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TO EIBRARY 

» “TION, 

1 19:2 

Verzeichnis der Mitarbeiter 

einundjechziaften Bande 

der 

Jluftrierten Deutiben Monatshefte. 

Berger, Wilhelm, in Bremen, 351. — Bettelheim, Anton, in Wien, 

330. — Bodenjtedt, Friedrich von, in Wiesbaden, 58. — Böhlau, Helene, 

in Weimar, 1, 149, 285, 492, 632, 697. — Braſch, Morig, in Leipzig, 731. 

— Budhner, Mar, in Münden, 384, 514. — Dornblüth, Friedrich, in Roſtock, 

825. — Düntzer, Heinrid, in Köln a. Rh., 368, 526. — Fiſcher, Wilhelm, 

in Graz, 135. — Grojje, Julius, in Weimar, 89. — Heigel, Karl von, in 

Minden, 397. — Hobohm, Ehrijtoph, in Berlin, 223. — Hußler, Sara, in 

Berlin, 779. — Kaden, Woldemar, in Neapel, 26, 833. — Kirchhoff, Alfred, 

in Halle, 600. — Kjelland, Alerander 2., in Ehriftiania, 276. — Lammers, 

Auguft, in Bremen, 243. — Lewald, Fanııy, in Berlin, 121. — Lindeman, 

M., in Bremen, 748. — Müller, Adolf, in Krofdorf b. Giehen und Müller, 

Karl, in Alsfeld, 542, 674, 807. — Neidelbad, Hans, in Münden, 108, 253. 

— Reuleaur, Franz, in Berlin, 72, 143, 185. — Rojegger, P. K. in Graz, 

235. — NRojenberg, Marc, in Karlsruhe, 316. — Saher-Majod, L. von, 

in Leipzig, 196. — Salomon, Ludwig, in Elberfeld, 173. — Tromholt, 

Sophus, in Kopenhagen, 657. — Vogt, Karl, in Genf, 481. — Weißel, Lud— 

wig +, 408. — Wildenbrud, Ernit von, in Berlin, 429, 565. — Zabel, 

Eugen, in Berlin, 619, 794. — Biel, Ernit, in Nannjtatt, 42. 



Inbalt 
des einundjechzigften Bandes. 

Reined Herzens ſchuldig. Roman von Helene 
Böhlau, 1, 149, 285, 492, 632, 697. 

In der italienifhen Schweiz. Bon Woldemar 
Kaben. (2ocarno), 26, 

Jojeph Viktor v. Scheffel. 

Ernſt Ziel, 42, 
Ein Klausner. Grinnerungsbild von Friedrich Bo- 

denjtedt, 58. 
Der Spieljhrein des deutſchen Kronprinzenpaares. 

Bon Kranz Reuleaur, 72, 185. 
Runziata, Novelle von Julius Grofie, 89, 
König Ludwig L von Bayern. Gin Gedenkblatt 

zu deſſen hundertjährigem Geburtstagsjubiläum 
von Hand Reibelbadh, 108, 253, 

Erinnerungen an Heinrich Heine. 
Lewald, 121. 

Der König im Babe. Erzählung nad einem alt: 
deutſchen Motiv von Wilhelm Fiicher, 135, 

Die vultaniigen Ausbrühe in Reujeeland, 143, 
Gin ungebrudter Brief Theodor Körners, 145. 
Iulian Schmidt. in Beitrag zur Pitteraturs 

aeibichtihreibung von Ludwig Salomon, 173, 
Die vier Temperamente. Novelle von Yeopolb von 

Sader: Majodh, 196. 
Leplingen. Bon Ghriftoph Hobohm, 223, 
Konrad Deubler, der Bauernphilojoph. Ein merk: 

mwürbiges Menichenbild aus den Salzburger Ber: 
gen von P. K. Rojegger, 235, 

Gin Didterporträt von 

Von Fanny 

Das geiellihaftlihe Borrüden der Frauen. Bon | 
Auguft Yammers, 243, 

Relte Blätter. Stimmungsbild von Alerander 2. 
Kielland, 276. 

Deutiche Golbichmiede der Renaijjance. 
Rojenberg, 316. 

Ludwig Anzengruber. 
Der Herr Kandidat. 

ger, 351, 
Die Dihterin Anna Amalia v. Imboff zu Weimar. 

Ton Heinrid Dünker, 368, 526. 
Runftgewerbe bei den Negern. Bon Mar Buchner, 

384, Did. 
Der Freund Tiberd, Eine Studie von Karl von 

Heigel, 397, 
Stäbtebilder aus Tosfana und Umbrien, 

wig Weißel. (Orvieto), 408. 

Ton Marc 

Ton Anton Bettelheim, 330, 
Erzählung von Wilhelm Ber: 

Ton Pub: 

| 
| 
| 

\ Freiheit. 

Ein kunithiftoriiches Werk in neuer Auflage, 415. 
Der Aftronom. Cine Erzählung von Ernſt von 

Wildenbrud, 429, 565. 
Brügge und Gent. Bon €. F., 462, 
Ginige darmwiniftiihe Kekereien. Bon Karl Rogt, 

481. 
Siliputer in ber heimijchen Tierwelt. Ropulär: 

wiſſenſchaftliche Tierharakterbilder von Adolj und 
Karl Müller, 542, 674, 807, 

Skizzen von ben Marihallsinjeln und den Karoli: 
nen. Bon Alfred Kirchhoff, 600. 

Balzac und der jranzöfiihe Naturalismus. Von 
Eugen Zabel. (Honore de Balzac. — Die Ra: 
turaliften), 619, 794, 

Thingvalla, Geyſir und Hella. Schilderungen aus 
Island von Sophus Trombolt, 657. 

Das Wiebererwaden ber bildenden Künfte, 690, 
Karl Ludwig Michelet, der letzte Hegelianer. Ein 

philoſophiſches Gharakterbild von Moritz Braſch, 
731. 

Die deutihe Nordſeefiſcherei. Bon M. Lindeman, 
748, 

Das Kind der Injel. Novelle von Sara Hußler, 779, 

Wider den Mißbrauch geijtiger Getränte. Bon 
Friedrich Dornblüth, 825, 

Aus ©. Vergas „Novelle rusticane*., 
Ton Woldemar Kaben, 833. 

Litterariihe Notizen: Bayard Taylor. Von 
Marie Hanjen » Taylor und Horace E. Scubdber, 
146. 

Biograpbiihes. Bon Dr. Otto Mejer. — Die 
Hugenotten und bad Editt von Nantes. Von 
8. Sanber. Verſchollene Größen. Roman 
von R. v. Gottidall, 147. 

Gin wunderlicher Heiliger. Gine Wiener Geſchichte 
von Hans Hopfen. — Der letzte Dieb, Cine 
Studentengeihidhte von Hans Hopien, 148, 

Beaumardais. Bon 4. Bettelheim. — Heinrich 
Heine. Bon Robert Frölf, 27%, 

Friedrih Oetters Yebenserinnerungen, — Grinne: 
rungen an Dr. X. ®. v. Scheffel. Von G. Fer: 
nin. — Hundert Jahre einer Areiburger Pro: 
jefiorenfamilie. Bon Dr. Alerander Gder. 
Handbuch, der beutichen - Altertumskunde. 
2. Lindenjhmitt, 280, 

Von 



vi 

Die Inſchrift von Killeen Gormac und der Urjprung 
der Sprade. Ron Dr. Ernſt Rethwiſch. — 
Frankreich und Tontin. Von J. S. Scott. — 
Vor fünfzehn Jahren aus franzöfiiher Quelle 
und eigener Erinnerung. Bon Dr. Coſack. — 
Bibliothek für moderne Völkerkunde. Von Neel- 
meyer: Butafjowitih, 281. 

Klajfiter - Bibliotbet der bildenden Künfte. — Sin: 
nen und Minnen. Von Robert Hamerling, 
282. 

Die Lieder ded Anakreon. Bon 8. Weißel. — 
Nebelland und Themjeitrand. Von 2. Katicher. 
— Kulturgeſchichtlicher Gicerone für Stalien- 
Reifende. Von € v. Hörſchelmann. — Un: 
mufitaliiches und anderes. Von A. Baron von 
Roberts, 283. | 

Reijenovellen. Bon Adalbert Meinhardt. — Be: 
tenntnijje eines Opiumeljerd. Bon Th. de Duin- 
cey. — Heitere Fahrten. Humoresfen von 4. 
Kohut. — Rätjel und Gejellihaftsipiele der alten 
Griechen. Bon Konrad Oblert, 284. 

Rembrandt » Galerie. Bon A. v. Wurzbach. — 
Europas Kolonien. Bon Dr. H. Rostoihny. — 
Franfreih in Wort und Bild, — Florenz in 
Wort und Bild. Von R. Kleinpaul. — Wei: 
mar: Album. Von N. Diezmann. — Das 
Baterunfer. Bon P. Thumann. — SKinber: 
jcenen. Bon R. Schumann, 420. 

Illuſtriertes Konverjationd = Leriton für das Volt. — 
Das Buch der Erfindungen. Bon Prof. F. Reu: 
leaux. — Prinz Eugen der edle Ritter. Bon 
W. und J. Wägner. — Das Pfarrhaus zu 
Tannenrode. Bon B. Augufti. — Ein deutſcher 
Apoftel. Bon D. Höder. — wilden Donau 
und Kaukaſus. Bon U. v. Schweiger : erden: 
jeld. — Die Alpen. Bon Prof. Dr. F. Im: 
lauft. — Scheffels Elkehard. — Hogarths Werte. 
on ©. Ch. Lichtenberg. — Berliner Bunte 
Mappe. — Die Wunder der Welt. Bon 4. 
Brennede, 421. 

Länderkunde ber fünf Erdteile. Bon A. Kirchhoff. 
— Afghaniftan unb jeine Nachbarländer. Bon 
Dr. 9. Rostoihny. — Völkerkunde. Bon Dr. 
F. Ratzel. — Erdgeihichte. Bon Dr. M. Neu: 
mayr. — Der Menid. Bon Dr. J. Rante. 
— Bilderatlad zur Geſchichte der beutihen Na— 
tionallitteratur. Won Dr. G. Könnecke. — 
Geihichte des römiſchen Kaiferreihe. Von ®. 
Duruy, 422. 

Blüten und Ühren. Bon M. Berg. — Viertau— 
jend Meilen unter Sturmjegeln. Bon D. von 
Heybebrand und der Laja. — Pagabunben. Von 
K. v. Holtei. — Vergipmeinnidt. Bon T. von 
Rothſchütz. — Kulturgeihichte der Menſchheit in 
ihrem organischen Aufbau. on X. Lippert, 
423. 

Geſchichte der neueren Litteratur. Bon A. Stern. 
— Aus dem Geiftesleben der Gegenwart. Von 
ſt. Stommel. — Goethe: Jahrbud, 424. 

Friedrich Auguft, Prinz von Schleswig: Holfteins 
Auguftenburg, Graf von Noer. Bon Garmen, 
Gräfin von Noer. — Reijebriefe von Karl Varia 
von Weber an jeine Gattin Carolina, 425. 

2ebenserinnerungen eines deutſchen Malers. Von 
2. Richter. — Richard Wagner und jeine Schöp- 
fungen. Bon H. Stohn. — Die Grenzen ber 
Kunjt und die Buntiarbigfeit der Antike. Bon 

Th. At. — Ideale Fragen. Bon Prof. Dr. 

M. Lazarus. — Aus unjeren Sommerfriiden. 

Namen- und Sahregiiter zum einundjehzigiten Bande. 

Von Amand Freiherr von Edjweiger : Lerchenfelb, 
426. 

Jahrbuch der Naturmifjenihaiten. Bon Dr. WM. 
Wildermann. — Beiträge zur Geſchichte und 
Bölterfunde. Bon F. v. Löher. — Hinter ber 
Leinwand. Bon J. Rolf: Südhaujen. — Engel: 
horns Romanbibliothet. — Die Nonnenjujel. 
Bon U. Beer. — Der Mut zur Wahrheit. 
Von St. Keyjer, 427. 

Drei Weiber, Bon M. Kreger. — Leute von 
heute. on Ghrujen. — Kontorrod und Kon- 
julatsmüte, Won 4. Solano, 428. 

Der Zug nad dem Weiten. Von Paul Lindau. 
— Der legte Bombardier. Bon F. ®. Had- 
länder. — Die Amerifanerin. Bon Sophie 

Junghans. — Bier Novellen. Bon Ubalbert 
Meinharbt, 559. 

Pia, Ron Ernſt Geftein. — Das Npofteldhen. 
Bon ©. v. Leirner. — Hobica. Bon Kerbinand 
Plug. — Blinde Liebe. Bon Hugo Klein. — 
Vor Zeiten. Ron Theodor Storm. — Blut: 
jung und andere Erzählungen. Won €, von 
Dincklage. — Auf Irrwegen. Bon Kurt von 
Balfeld, 560. 

Der Mohr von Berlin. Bon Georg Hom. — 
Mein Debüt. Bon Ernft Ziegler. — Schriften 
von Hermann Heiberg. — Eſthers Ehe. Bon 
Hermann Heiberg. — Trug:Gold. Bon Ru: 
dolf Baumbach. — Augen der Seele. Von Ril: 
helm Jenſen. — Bötder Baſch. Bon Theodor 
Storm. — Aus der Jugendzeit. Won Franz 
Dittmar. — In Steppen und auf Schneejeldern. 
Bon Luiſe Pichler, — Kleine Abenteuer aus ber 
Kinderwelt. Bon Th. Meſſerer. — In Bad: 
fiſchchens Kaffeekränzchen. Bon Henriette Schmibt. 
— König Nobel. Bon J. Lohmeyer. — Buch 
ber Leidenſchaft. Bon E. Rittershaus, 561. 

Dernier Amour. Bon 2, Lacombe. — Altdeutiche 
Weiſen aus dem zwölften bis fiebzehnten Jahr— 
hundert, Bon E. Mojer. — Felix Mendels— 
john: Bartholdy. Von Dr. ®. U. Yampadius, 

— Rihard Wagner-Jahrbuch 1886. Bon Xo: 
jepb Kürjchner, 562. 

Raphael et Gambrinus ou l’Art dans la Bras- 
serie. Bon John Grand Garteret. — Elſäſſi— 
ſche Geſchichtsbilder aus der franzöfiihen Revo: 
Iutionözeit. Von J. Ratbgeber. — Reiieerinne: 
rungen aus Spanien. Bon Th. v. Bernharbi. 
— Nord: Amerifa. Ton €. v. Heſſe-Wartegg, 
563. 

Nordafrita im Yichte der Kulturgeſchichte. Bon 
Guſtav Dierdd. — Am Lande der Eonne. Von 
Heinrich Brugid. — Heidelberg gefeiert von 
Dihtern und Dentern jeit fünf Jahrhunderten. 
Von AU. May. — Heidelberger Stubentenleben 
zu Anfang unjeres Jahrhunderts. Bon €. Heyck. 
— Dad Mannheimer Theater vor hundert Jah— 
ren. Bon €. Hermann, 564. 

Was will dad werben? Bon Friebrih Spielbagen, 
695. 

Zwei Waiſenkinder. 
tius. — Führer durch den Sonzertiaal, 
Hermann Kregihmar, 696. 

Bon Adelaide Müller - Por: 
Ron 

Sappho. Bon Johannes Flach. — Sloiter und 
Srafenburg. Bon Ed. Joſt. — Das Freihaus 
am Dome Bon Aulius Raid. — Karabi- 
nija. Bon %. v. Zobeltitz, 838. 

An der Geihblattlaube. Bon Joſephine Scefiel 
und Alberta v. Freydorf. — Grüße aus Korb 



Namen» und Sadhregifter zum einundfechzigften Bande. vu 

und Süd. Bon Karoline Häuſſer. — Friedrich Dr. Friedr. Müller. — Harzſagen. Bon Hein: 
der Große und die Krauen. Bon U. Kohut. vih Pröble, 839. 
— Friedrich der Große als Erzieher jeines Bol: | Bulgarien und Oftrumelien. Bon Spiridion Gopce- 
fes. Bon Konrad Fiſcher. — Die Volksſchule vic. — Kleine Bilder. Bon Johannes Trojan, 
in Bergangenbeit, Gegenwart und Zukunft. Bon | — Bandertage eines Arztes. Bon Dr. med. 
A. Reichenbach. — Eiebenbürgiihe Sagen. Bon | L. Robben, 840. 

Namen: und Sadregifter 
zum einundjechzigften Bande, 

Unzengruber, Ludwig. Bon U. Bettelheim, 330. Ebe, Guſtav: Die Spät :Renaiffance, 690. 
Ajtronom, Der. Bon E. von Wildenbruch, 429, Eder, Alerander: Hundert Jahre, 280. 

Balzac und ber franzöſiſche Naturaliamus. Bon 

Brügge und Gent. Bon €, $., 462. 

565. Eckſtein, Ernſt: Pia, 560. 
Engelhorns Romanbibliothet, 427. 
Fiſcher, Konrad: Friedrich ber Große als Erzieher 

feines Voltes, 839. 
Flach, Joh.: Sappho, 838. 

Darwiniſtiſche Kepereien, Ginige. Bon Karl Bogt, Frantreih in Wort und Bild, 420. 
481. Freybori, Alberta v., und Jojephine Scheffel: In 

€. Zabel, 619, 794. 

Deubler, Konrad. Bon P. K. Rojegger, 235. ber Geifblattlaube, 839, 

Erinnerungen an SHeinrih Heine. Bon Fanny 

Kind, Das, der Inſel. Bon ©. Hußler, 779. 
Klausner, Ein. Bon Friedr. Bobenjtebt, 58. 

Goethe: Jahrbud, 424. 
Gopcevic, Spiridion: Bulgarien und Ojtrumelien, 

Lewald, 121. 840 

Frauen, Das gejelliaitlihe Borrüden der. Bon Gottſchall, R. v.: Verſchollene Größen, 147. 
Augujt Lammers, 243. Hadländer, F. W.: Der legte Bombardier, 559. 

Freiheit. Nah Verga von W. Kaben, 833. Hanjen= Taylor: Bayarb Taylor, 146. 
’ * Häuſſer, Karoline: Grüße aus Nord und Süd, 

Goldſchmiede, Deutſche, der Renaiſſance. Bon M. 839. 

Tepaberg, ‚BB. Heiberg, Hermann: Schriften, 561. 
Imhoff, Anna Amalia von. Bon H. Dünger, Hermann, E.: Das Mannheimer Theater, 564. 

368, 526. Helle: Wartegg: Norb: Amerita, 564. 
Italieniihen Schweiz, In ber. Von Woldemar Hey, E.: Heidelberger Studentenleben, 564. 

Kaben, 26. Heybdebrand und ber Laſa: Piertaufend Meilen, 
423. 

Höder, D.: Ein deutſcher Apojtel, 421. 
Hogarths Werte, Tert von Lichtenberg, 421. 

Holtei, K. v.: Vagabunden, 123. 
Hopien, Hand: Der legte Hieb. — Gin wun— 

derlicher Heiliger, 148. 

Kandidat, Der Herr. Bon W. Berger, 351. 

König, Der, im Bade. Bon ®. Fiſcher, 135. 
Kunftgewerbe bei ben Negern. Bon Dar Buchner, 

884, bi⸗. Horn, Georg: Der Mohr von Berlin, 561. 
Leplingen. Bon Chr. Hobohm, 223. Hörſchelmann, E. v.: Kulturgeſchichtlicher Cice— 
Sliputer in der heimiſchen Tierwelt. Bon Karl rone, 285. 

und Abolj Müller, 542, 674, 807. Jenſen, Wilh.: Augen der Eeele, 561. 
Litterarifhe Mitteilungen und Notizen: Illuſtriertes Konverjationsleriton, 421. 

Alt, Th: Die Grenzen der Kunft, 426. Koft, Ed.: Klofter und Grajenburg, 838, 
Augufti, B.: Das Piarrhaus zu Tannenrobe, Junghans, Sophie: Die Ameritanerin, 559. 

421. Katſcher, 2.: Nebelland und Themjeitrand 283. 
Baumbad, Rud.: Truggold, 561. Keyſer, St.: Der Mut zur Wahrheit, 427. 
Beer, Aug.: Die Nonnenjujel, 427. Kirchhoff, A.: Yändertunde, 422. 
Berg, M.: Blüten und Ühren, 423. Klafjiter » Bibliothet ber bildenden Künjte, 282. 
Berliner Bunte Mappe, 421. Klein, Hugo: Blinde Liebe, 560. 
Bernhardi, Th. v.: Spanien, 564. Kleinpaul, R.: Florenz in Wort und Bild, 
Bettelheim, A.: Beaumardais, 279. 420. 
Brennede, A.: Die Wunder der Belt, 421. Kohut, U.: Heitere Fahrten, 2854. — Friedrich 
Brugſch, H.: Im Lande der Sonne, 564. der Große und bie frauen, 839. 
Garteret, I. ®.: Raphael et Gambrinus, 563. Könnede: Litteratur - Bilderatlas, 422. 
Ehrujen: Leute von heute, 428, Kretzer, M.: Drei Weiber, 428. 
Coſſat: Bor fünfzehn Jahren, 281. Kregihmar, Herm.: Führer durd den Konzert: 

Dierds, Guſtav: Norbairita, 564. jaal, 696. 
Diezmann, U.: Beimar: Album, 420. Kürſchner, Joſeph: Richard : Wagner: Jahrbud), 
Dindlage, €. v.: Blutjung, 560. 562. 
Dittmar, Kranz: Aus der Jugendzeit, 561. Sacombe, %.: Dernier amour, 562, 
Duruy, V.: Gedichte des römiſchen Kaiſerreichs, Lampadius, W. U: Felix Mendelsſohn-Bar— 

422. ) tholdy, 562, 



VL. 

Yazarus, M.: Ideale ragen, 426. 
Leirmer, Otto v.: Das Apoftelhen, 560. 
Lindau, Paul: Der Aug nad dem Weiten, 559, 
Lindenſchmitt, %.: Handbuch der Altertumätunde, 

280. 
Lippert, J.: Kulturgeicichte, 423. 
Löher, 8. v.: Beiträge zur Geſchichte und Völ— 

tertunde, 427. 
Lohmeyer, J.: König Nobel, 561. 
Lübke, Wilh.: Geſchichte der Arditettur, 415. 
May, A.: Heidelberg, 564. 
Meinbarbt, U.: Neienovellen, 284. — Bier 

Novellen, 559. 
Mejer, Otto: Biographiſches, 147. 
Medjerer, Th.: Kleine Abenteuer, 561. 
Moſer, ©.: Altdeutſche Reifen, 562. 
Müller, Friedr.: Siebenbürgiihe Sagen, 839. 
Müller: Bortius, A.: Zwei Waiſenkinder, 696. 
Neelmeyer : Bukafiowitih: Bibliothek für moderne 

Völkerkunde, 281. 
Neumayr, M.: Erdgeſchichte, 422. 
Noer, Garmen Gräfin v.: Friedrich Auguſt von 

Schleswig : Holjtein, 425. 
Detkers, Ariedrid, Yebenserinnerungen, 280. 
Oblert, 8.: Rätjel und Gejellichaftsipiele, 284. 
Plug, Ferd.: Hodica, 560. 
Pichler, Luije: In Steppen und Echneejeldern, 

561, 
Pröhle, Heinrich: Harziagen, 839. 
Prölk, Robert: Heinrich Heine, 279. 
Quincey, Th. de: Bekenntniſſe eines Opiumejjers, 

234. 
Rante, J.: Der Menſch, 422. 
Rai, Jul.? Das Freihaus am Dome, 838. 
Rathgeber, J.: Elſäſſiſche Geſchichtsbilder, 563. 
Ratzel, F.: Völfertunde, 422. 
Reichenbach, A.: Die Volksſchule, 839. 
Reiſebrieſfe von K. M. v. Weber, 425. 
Rethwiſch, Ernft: Die Inſchrift von Killeen- 

Scheffel, I. ©. v. Cormac, 281. 
Reuleaur, F.: Das Bud der Erfindungen, 421. 
Rhoden, L.: Wandertage, 840. 
Richter, L.: Yebenserinnerungen, 426. 
Rittershaus, E.: Buch der Leidenſchaft, 561. 
Roberts, A. von: Unmufifaliiches und anderes, 
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Reines Herzens jchuldig. 
Roman 

Belene Böhlau. 

Der Kamilienabend bei Bürgermeifter Shöngardt. — 
Weylands Erlebnifje an ben Quellen, 

Mei trübem Herbſtwetter fuhr 
Sein junger Mann in ein 

Städtchen ein. Er ſaß in 
>. dem jchönladierten, hartge— 

poljterten Wagen, den das erjte Gaſthaus 
zu jeder Zugankunft hoffnungsvoll auf 
den Bahnhof jhidt. Der Anktommende 
blidte durch die blanken, Elappernden 
Wagenfenfter mit Intereſſe hinaus auf 
die neuen Häuſer, die in der Nähe des 
Bahnhofs aufgeſchoſſen zu jein jchienen. 
Die Stadt war noch nicht allzulange in 
das große lebenjchaffende Neb, das ſich 
über die Erde gebreitet hat, mit einge: 
webt, und dem Anfommenden ftellte ſich 
beim erjten Blid der neue fräftige Schöß- 
ling dar, den fie in jüngjter Zeit getrieben. 

Da hatten ſich Schornfteine erhoben, 
Fabrifgebäude, hübjche Häujer, fenſterloſe 
weiße Wände, auf denen eine firma weit 
ſichtbar in großen ſchwarzen Lettern ſtand. 
Alles kündete reges Leben an. Hier 
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wohnten Menjchen, die erringen wollten, 
ihaffensfreudiger, al3 man es wohl vor 
einem Jahrzehnt dem Städtchen zuge: 
traut hätte. 

Das Neuentitandene breitete ſich bier 
prableriijh aus. Die ftudbeladenen Bil- 
len der wohlhabenden Fabrifbefiter zogen 
die Augen auf fih. Sie ftanden in den 
gepflegten, dürftigen Gärten, im Falten 
Schmuck, mit dem unjere Zeit ihre Häufer 
zu überdeden liebt, in jenem wunderlichen 
Schmud, den fie fernen Jahrhunderten 
entwendete und den jie, ohne zu denken, 
was fie thut, den Käufern aus jchlechtem, 
falſchem Stoff gedankenlos an die Stir- 
nen wirft, jo daß manchem ehrlichen Men- 
jchen ein altes, einfaches Häuschen lieber 
jein mag als ein jolcher neu aufgeſchoſſe— 
ner Balajt, der ihn in thörichtem Zierat, 
leblos und albern anitarrt. 

Durch ſolche neue Anfiedelung fuhr 
der Wagen mitten in das alte Herz der 
Stadt hinein. Da jah es anders aus, 
eng und Elein. 

1 



In dem altväteriichen Städtchen gab 

es nichts Umbejcheidenes zu jehen. Höch— 
ſtens hatte ein Feiner Modewarenhändler 
oder ein Klempnermeijter jein Lädchen 
moderniliert, die Ladenfenjter mit aus 
Gips gepreßten, geftrichenen Säulen mit 
reichen Kapitälen und üppigen Ornamen- 
ten umgeben, daß es fih ganz jtattlid) | 
ausnahm und der Beſitzer der übertünd)- 

ten Herrlichkeit ji) etwas Beſſeres als 
jein Nachbar zu jein bedünfte. 

Der Wagen hielt auf dem Marftplak 
vor dem Gajthaus. Der junge Mann 
übergab jein Gepäd, verlangte ein Zim— 
mer und hielt noch einen Augenblid Ums | 

Der ihau, ehe er dem Wirte folgte. 

Platz, auf den er blidte, war eigenartig 
und mußte einem fremden, der wie er 
aus dem unabjehbaren Treiben, aus den 
mächtigen Dimenfionen einer Großſtadt 
fam, behaglich berühren. Uber die alten | 
hohen Häufer jchaute es dunfel herein. 
Nahe Berge lodten. Der junge Mann 
trat ein, ließ fi ein Zimmer mit dem 
Blick auf die Bergſpitzen anweiſen und 
verhandelte mit dem Wirt wie einer, der 

einen längeren Aufenthalt zu nehmen ge- 
denkt. Diefer jchien alsbald bejonderes 

Intereſſe für den Neifenden zu faſſen, 
verabjchiedete ſich äußerſt höflich und 
dienſtbefliſſen nach der Unterredung, um 
nach wenigen Augenblicken mit dem Frem— 
denbuch unter dem Arm wieder zu er— 
ſcheinen. Er reichte mit einem verbind— 
lichen Lächeln dem Gafte das Buch und 
die eingetauchte Feder, und diejer jchrieb 
mit raſchen Zügen nieder: „Friedrich 
Weyland, Ingenieur aus Berlin.“ 

Der Wirt überflog den Namen, und 
indem er es that, nahmen jeine rundlichen 
munteren Züge einen gehaltenen und doch 

überrafchten Ausdrud an. Die Fleinen 
Augen leuchteten dem würdigen Manne 
(ebhaft auf, und er jagte, während er 
verjtändnisvoll mit dem Zeigefingernagel 
unter dem eben gejchriebenen Namen hin- 

fuhr: „Da werden wir auch miteinander 
zu thun befommen. Hätt ich mir es 
doch denken fünnen, daß Sie es jind!” 

„Der Herr Wirt figt im Gemeinde— 
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rat?“ erwiderte Friedrich Weyland, jchaute 
auf und ftrich fich. das volle Haar zurüd, 
das ihm beim Büden über den Koffer in 
die Stirn gefallen war. 

„Nächſten Juni werden es neun Jahre 
fein, daß fie mich gewählt haben, und 
faft zur jelben Zeit fam die Frage mit 

der Wafferleitung auf,“ jagte der Wirt, 
klappte das Bud; zu und lehnte ſich be- 
baglih an die Tijchfante, als wollte er 

in Ruhe und Bequemlichkeit die erite 
Unterhandlung mit dem Ingenieur, den 
die Stadt zur Beurteilung des Terrains, 
der Quellen und zur Berechnung der Koſten 
hergerufen hatte, eingehen. 

„Sa, es hat lange gedauert, ehe fie 

jih der Leitung wegen jo weit geeinigt 
' haben,“ jagte der Wirt gedehnt. Er 
ſprach wie jedes Gemeinderatsglied der 
Kürze wegen nur von „der Leitung“; 
bejonders in den legten Jahren, als die 
Debatten über die gewaltige Ausgabe der 
feinen Stadt, der Wafferleitung halber, 
über deren Borteile und Nachteile, immer 

friegerifcher und dringender wurden, lieb: 
ten die Honoratioren fich jo auszudrüden. 

„Sie werden feinen leichten Stand 

haben, Herr Ingenieur,” jagte der Wirt 
mit wichtiger Miene und nidte ernit vor 
fi hin. „Ich habe das Meinige in der 
Sade gethan; aber derer jind viele, die 

jetzt noch alles hintertreiben möchten. Ach 
jage ja jelbit, es ift eine große Angelegen= 
heit für die Stadt und es war wohl zu 
überlegen; aber was hilft's, man muß 
mit der Zeit fortjchreiten und vorzüglich, 
wenn die Gelegenheit jo günjtig liegt wie 

bei und. Ich will nicht vorgreifen, Sie 
werden ja jehen.“ 

„Das denke ich,“ jagte der Angenieur, 
der, wie es jchien, auf die Mitteiljamfeit 
des Wirtes nicht weiter eingehen wollte. 

„Es iſt eine verantwortlide Sache mit 
einer neuen Einrichtung, und ich glaube 
wohl, daß die Herren Gemeinderäte ſich 
| nicht jo ohme weiteres dazu entichließen 
konnten,” jeßte er noch hinzu, um feine 

Unböflichfeit gegen den Wirt zu begehen, 
| der fein Wort mit zum Wohle der Stadt 
| zu geben hatte. 



Böhlau: 

„Wollen der Herr Ingenieur ſich un- 
jerem Bürgermeifter, dem Herrn Schön- 
gardt, heute noch vorjtellen ?“ 

„Wahrſcheinlich.“ 
„So wollte ich mir zu bemerken er— 

lauben, daß er heute die Verwandtſchaft 
bei ſich hat. Es iſt Freitag.“ 

„So,“ ſagte der Fremde, und ein Lä— 
cheln flog über ſein Geſicht. „Ich werde 
nicht ſtören, denke ich, Herr Schöngardt 
weiß von meiner Ankunft.“ 

„Nun, wie es beliebt. Ich hielt es 
für meine Pflicht, den Herrn Ingenieur 
davon zu benachrichtigen. Unſer Bürger— 
meiſter wohnt Ede der Rosmariengaſſe 
und der Feilnergaffe. Won meinem Haus | 
aus immer links halten. Empfehle mich.” 
Damit jchwenkte der Wirt zur Thür hin- 
aus. 

Der ingenieur jah ihm erjtaunt Tä- 
chelnd nad und dachte: Wir find in der | 
feinen Stadt. Dieſer Gedanke heimelte 
ihn wunderbar an. Er trat an das Fen— 
iter und blidte auf den Marktplatz hinab. 

a, der erſchien als Mufter eines Markt: | 
platzes. 

Brunnen. 

Da war die Kirche, da war der 
Es war nicht eine beliebige 

Kirche, es war die Kirche der kleinen 
Stadt, ihr Heiligtum. 

präge, als gälte er bier etwas Beſon— 
dereds. Eine Feine Stadt trägt wie eine 
findliche Seele ihre Wahrzeichen naiv zur 
Schau. 
Auh der Wirt war Wirt vom Kopf | 

Guten oder Schlimmen zuzutrauen. bi3 zu den Sohlen, einer, der alles 
weiß, der überall die Naſe hineinſteckt, 
der den Gäſten erzählen fann von allem, 
was vorgeht, der fich jeine Leute anfieht, 
der immer höflih und, wo e3 jein muß, 
zubringlich, auch grob jein kann, und 
deſſen Eigenſchaften ſich im jchönften Be— 
hagen entfaltet haben. Nachdem der In— 
genieur ſich von der Fahrt etwas erholt 
und erfriſcht hatte, begab er ſich halb aus 
Neugier, halb ſchon befangen von dem 
familienhaften Geiſt des Städtchens, auf 
den Weg zu Bürgermeiſter Schöngardt, 
um ſich bei dieſem zu melden. Als er vor 
dem Eckhaus, das der Wirt ihm angegeben 

Der Brunnen 
hatte auch ein ganz individuelles Ges 
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hatte, ſtand, fiel ihm das altertümliche 
Ausjehen des Haujes auf, die niederen 

Fenſter, die hochgelegene Hausthür, zu 
der von beiden Seiten Stufen hinauf: 
führten, an denen ein reich verjchnörfeltes 
eiſernes Geländer Hinlief, und die ge- 
ſchnitzten, blendend weiß getündhten Balfen- 
föpfe, die unter dem erſten Stod als der 
organische Zierat eines einfachen Hauſes 
ein Stüd vorjprangen. Er ſchellte umd 
wurde zu Herrn Schöngardt geführt. 

Die Verwandten, von denen der Wirt 
geſprochen hatte, jchienen wirklich hier 
verjammelt zu fein; denn in einem Zim— 
mer, an dem er zuerjt vorüberfam, waren 

die verfchiedentlichjten Stimmen zu unter= 
jcheiden, und es ging offenbar hinter der 
Thür munter zu. 

Der Burgemeifter empfing ihn in ſei— 

nem Arbeitözimmer, einem niedrigen Flein- 

bürgerlich ausgeftatteten Raum. Ein altes 
Bücherrepofitorium, weiße Vorhänge, ein 
altväteriihes Sofa, Familienbilder, ein 
tüchtiges Schreibepult, alles von einer 
Utmojphäre umgeben, die der Eigentümer 
dank jeiner Pfeife ſich jelbit gejchaffen 
hatte, bildete die Umgebung, in der fich 
Herr Schöngardt wohl zu befinden jchien. 

Wie er dem Angenieur entgegenging, 
machte er den Eindrud eines Menjchen, 
der ruhig und troden hinlebt, der zufrie- 

den jeine Pflicht thut und wohl auch jeine 
Liebhabereien und Scrullen hat. Es 
ichien unmöglich, Herrn Schöngardt beim 
eriten Blid etwas Ungewöhnliches im 

Er führte mit dem Ingenieur eine lange 
Unterhaltung, holte jeine Bücher, jeine 
Berechnungen, die Beſchlüſſe des Ge— 
meinderat3, gab feine Meinung über den 
Stand der Quellen ab, die Befürchtungen, 
die durch die Eigentümlichkeiten des Ter- 

rains fi ihm aufgedrängt hatten. Der 
junge Ingenieur hörte ihm aufmerkfjam 
zu. Er war ein rubiger, vorfichtiger 

Menſch, dem jeine Eigenjchaften bisher 
einen guten Weg gebahnt hatten und denen 
er fünftig wohl noch viel zu danfen haben 
mochte. 

Er lieh den alten Herrn fich des Brei- 
1* 



4 Slluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

ten ergehen, ſtimmte ihm zu, machte jeine 
bejcheidenen Bemerkungen, und wie es 
ſchien, gefiel er jo dem Bürgermeifter. 

Mittlerweile war es dunkel geworden. 
Herr Schöngardt hatte jelbft eine Lampe 
angezündet und jagte, nachdem noch man— 

cherlei verhandelt worden war: „Sie ent: 
jchuldigen, wenn ich jet abbreche; meine 
Säfte erwarten mich, und Sie würden | 
mir und und allen eine Freude machen, | 
wenn Sie uns die Ehre erwiejen. Wir 
haben heute unjeren Familientag.“ 

Der Angenieur gab gern jeine Zujage, 
und beide gingen miteinander über den 
Korridor und traten in ein großes Zim- 
mer, in dem wohl an zwanzig Perſonen 

verjammelt waren. Der Hausherr ftellte 
den Gaſt feiner Frau vor, feinem Schwie- 

ſprachen, mit inniger Schwärmerei auf. 

‚ Alle drei jchienen fromme Gemüter, aber 
die ältejte, ein jchönäugiges, frühgealter- 
tes, bejcheidenes Weſen, dürr umd rumze: 

lig, mochte in überjinnlichen Angelegen- 
heiten die Wortführerin unter den dreien 
fein; fie deutete, was ihnen auf Gaſſen 
und Straßen aufgefallen jein mochte, und 
machte alles zum Gleichnis. 

Es war ihr zum Beijpiel am heutigen 
Tage ein Lamm begegnet, das ſie zur 

Schlachtbank führten; davon war ihre 

gerjohn, jeinen Töchtern, einer Coufine, 
jeinem Bruder und defjen Frau, einem 
Baar alten, mit ihm in Berwandtichaft 
jtehenden Fräulein und, wie es dem In— 
genieur erjchien, einer nicht enden wollen- 
den Reihe von Bajen und Bettern. Durch 
jein Eintreten war alles in Bewegung 
geraten. Man hatte ſich erhoben, mitein- 
ander geflüftert, und jebt, als fich alles 
wieder beruhigt niederlieh, war er neben 
eine ältliche Frau zu figen gefommen, die 
ihre ganze Aufmerfjamfeit einer umfang- 
reihen Handarbeit zuwendete. 

Es fielen ihm drei alte Schweftern mit 
ihrem Vater auf. Sie hatten ihm bei 
der Boritellung Eindrud gemacht. Eine 
diejer Töchter ſaß neben ihm, ein ſchmäch— 
tiges, bewegliches Jüngferchen, das mit jei- 
nen mageren Händchen etwas unbeftimm- 

bar Zwirniges eifrig handhabte. Dieje 
vier Perſonen führten eine äußerjt be- 
lebte Unterhaltung untereinander. Die 
alternden Gefichter der Schweitern, ihre | 
Geſprächigkeit und Munterfeit, ihr dienft- 
eifriges Wufhorchen, wenn der Bater | 
ſprach, berührten Weyland eigentümlich. 
Sie jchienen ſich glüdlich zu fühlen, fie 
gingen auf den Humor des alten Vaters 
mit Verftändnis ein. Sie hatten fami- 
lienhafte drollige Ausdrücke untereinander. 
Sie erzählten mit Entzüden von einem 
Spaziergang und faßten alles, wovon fie 

Seele entjlammt worden, daß gerade fie 
das heiligjte Symbol gejehen. Sie hatte 
einer göttlich myjtiichen Handlung bei: 
gewohnt und wußte auf eine überrajchende 

Weije davon zu reden. 
Und wenn man ihre jchönen Augen 

leuchten und die fleine zarte Geftalt voll 
jeligiter Betrachtung faſt hinſchwinden 

ſah, jo war gewiß niemand, der gewagt 
hätte, jpöttijch ‚zu bliden, am wenigjten 
Weyland. Doc ſtimmte er herzlich in 
ein Lachen mit ein, das die Fleine Heilige 
erregte, die fid) dabei liebenswürdig und 
bejcheiden benahm. Die Begebenheit war 
folgende: 

Die Gute, ganz in feligfter Beſchau— 
lichfeit verloren, erzählte, wie fie einmal 
gegen Abend allein durch das Feld gegan— 
gen und gerade jo recht bedrückt gewejen jei 
und jo belaftet. Sie hatte dem Vater an 
dem Tage mit einem mißglüdten Mittags- 
effen gedient und gar dazu die Bejtellung 
eines Patienten — der Alte war Arzt — 
nicht ausgerichtet, jo daß bei dem Ber- 
ehrten nicht die beite Laune herrjchte. 

Das erzählte jie auf ihre Art und jagte 
dann in ihrer beweglichen, haſtigen Weije: 
„Und wenn man das jo jelbjt verjchuldet 
hat und nun fieht, was man angerichtet, 
und es könnte doch alles, wenn man 

nicht jo leichtjinnig gewejen wäre, jo köſt— 
lic) fein, da ift einem das Herz ſchwer 
und man fommt jich ſchlecht und unnüß 

vor, Als ich nun jo in meinen Gedanken 
bingehe, jchlägt doch mit einemmal eine 
Wachtel jo jchön, und wie ich binhöre, 

ruft fie ganz deutlih: Sei erquidt! ſei 
erquidt! Das war wie eine Stimme 
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vom Himmel, und mir wurde ganz feier— 
lich zu Mute, und ich dachte: Wie iſt doch 
Gott gnädig auf Schritt und Tritt! Ich 
wäre am liebſten in die Knie geſunken 
und hätte dankbar gebetet.“ 

Als ſie ausgeſprochen hatte, wendete 
ſich ihr Vater zu einer anderen Tochter 

und ſagte, dieſelbe mit verſtändnisvollem 

Lächeln anblickend, pathetiſch: „Toledo, 
rette mich vor dieſem Prieſter.“ 

Er ſagte dies in der liebenswürdigen 
Abſicht, den Eindruck, den der ſeltſame 
Bericht der Tochter auf die Geſellſchaft 
gemacht hatte, etwas abzujchwächen, ohne 
der Sprecherin wehe zu thun. Citate aus 

jeinen Lieblingsbüchern jchienen ein er- 
quidliches Talent des Vaters zu fein. 

die Lehne ihres Stuhls gelegt hatte. 
Der Ingenieur blidte einen Augenblid 
auf fie hin. Er mochte ihr wohl vor— 
gejtellt worden jein, hatte fie aber unter 
der großen Zahl fremder Gejtalten in 
dem fleinen Raum noch nicht beachtet. 
Sie war ihm auf den erjten Blick nicht 
aufgefallen und feijelte ihn jetzt durch 

‚ eine Zufälligfeit. Sie lachte über etwas, 
ı was ihr Nachbar zu ihr jagte, mit dieſem 
jo herzlich, wie nur wenige lachen können. 

Mitten darin brad fie mit einemmal ab, 
und über ihrem Geſicht lag wieder ein 
ruhiger Ernſt. 

Solch ein plößliches Abbrechen einer 

lebendigen Heiterfeit hatte Weyland bis 
jetzt nur bei alten Menſchen beobachtet. 

Dann fügte er lächelnd Hinzu: „Ich muß | 
unter ihrer Vergeßlichfeit leiden und fie 
läßt ſich tröften; aber jo iſt fie.“ 

Alle Tachten, denn die Art des Alten, 
zu jprechen, der Humor, mit dem er es 
that, jchien für die Anwejenden unwider— 
ſtehlich. 

Der Vater hatte einen prächtigen Kopf, | 
lebendig geiftreiche Züge, dunkle Augen 
und filberweiße Loden. Er war das 

Bild eines jchönen Greijes. 
Die Wirkung feines Scherzes mochte 

ihm indeffen wohl zu jtarf geraten fein, 
und er jagte unbejchreiblich liebevoll, in- 
dem er der Tochter zunidte: „Nun, wir 
veritehen ung.” 

Da erhob fie fi, ging auf ihren Vater 
zu, fniete vor ihm bin, faßte jeine Hand 
und jagte innig: „Du bijt unjer guter 
Bater.” 

rein umd einfach, wie wenig Menjchen 
jest mehr jprechen fönnen: „Sch bin nicht 
gut — gut ift allein der lebendige Gott!” 

Weyland eritaunte über das jonder- 
bare, nicht geahnte Patriarchentum, das 
ſich ihm bier in der Heinen Stadt darbot. 

In der Nähe der drei Schweitern ge— 
fiel ihm eine angenehme Erjcheinung, ein | 

Mädchen mit eigentümlich zarten, feiten 
Zügen. Sie hatte ſich leicht zurücgelehnt 
und unterhielt jich mit einem älteren 
Herrn, der jehr ungeniert den Arm auf 

Er richtete an jeine Nachbarin Die 
Frage, wer die junge Dame ihm gegen- 
über jei, und befam zur Antwort: „Das 

| it Dorothea Schöngardt, die Tochter hier 
im Haufe.” 

Er entjchuldigte fich jeiner Unaufmerk— 
| jamfeit wegen. 

„Das macht nichts!” jagte die Spre- 
cherin der überjinnlichen Angelegenheiten, 
„bei uns nicht, wir find jo gar höflich 

nicht gewöhnt. Übrigens wird die Doro- 
thee auch gar nicht im Zimmer geweſen 
ſein.“ 

Jetzt wendete ſich einer der Herren an 
den Gaſt, und es entſpann ſich ein allge— 
meines Geſpräch über die Tagesfrage, 
die Waſſerleitung, und wurde lebhaft ge— 
führt. 

Sie ſprachen von dem lang empfunde— 
nen Bedürfnis der Stadt, von der Hebung 

Der Alte wehrte ab und erwiderte der Straßenreinigung, die aus der Neue— 

rung ſich ergeben würde, von allen Vor— 
teilen, die dem Städtchen zu teil werden 
könnten. 

Da fuhr plötzlich eine nicht beſonders 
wohltönende kräftige Stimme dazwiſchen. 
Es war der alte Nachbar Dorothea Schön— 
gardts, der den gerade Sprechenden ge— 
hörig anließ, ſo daß dieſer erſchreckt ſich 
umſchaute. 

„Hört mir mit eurem Unſinn auf!“ 
polterte der hagere Herr in die Geſell— 
ſchaft hinein. Er hatte einen auffallend 
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gut gejchnittenen Kopf, aber einen mür- 
riihen Ausdrud in den Zügen. Seine 
nachläſſige Haltung wurde durch einen 
ichlecht figenden Rod noch hervorgehoben. 
„Wozu ein neues Bedürfnis an den Haa- 
ren berbeiziehen! Habt ihr nicht jchon | 
genug in der Stadt, gegen das ihr nicht 
auffommen könnt? Nur immer Neues, 
nur immer Neues. Unjere Stadt ijt nicht 
verwahrlofter als irgend eine, und ich 
dächte, bis jet wäre es euch troß aller 
Unreinlichfeit wohl gewejen. Wenn fie 
nur allerwärts jolh ein Waſſer hätten, 
wie wir e3 hier haben! Sorgt lieber für 
eure Schule, die den Jungen über den 
Köpfen zufammenftürzen wird, ftatt daß 
ihr Ausgaben für die verdammte Bade— 
anftalt, die kaum benußgt wird, unten im 

Brühl machen wollt. Und fangt mir 
nit an, über die Badeeinrichtungen im 
allgemeinen in den Wohnhäufern zu reden! 
Hier in der inneren Stadt fann ich euch 
die, die ji) den Yurus gönnen werben, 
an Fingern herzählen. Da ift erjtens 
der Schwager Schöngardt, der thut’3 aus 
Anſtand, weil er die Verpflichtung jpürt, 
als Beijpiel zu glänzen — Gälzers und | 
auf dem Marft mein Wirt, der Sclin- | 

Der ganze Schwindel läuft darauf | 
hinaus, daß fie draußen in den Villen | 
vollends in Freude und Herrlichkeit leben | 

können. Und wenn ihr über die Straßen 

gel. 

reinigung ſprecht, jo jage ich, ich erlebe 
es nicht einmal — und ich denfe noch 
lange nicht abzufahren —, daß der neue 
Erdaufiwurf über den Röhren und die 
Pflaſterung, wenn das Unheil gejchehen 
ift und ihr eure Wafferleitung habt, wie— 
der in ftand gejeßt wird.“ 

Herr Schöngardt war aufgejtanden und 

klopfte dem Schwager auf die Schulter, | 
indem er jagte: „Sei ruhig, Alter. — 
Herr Ingenieur, hier ftelle ich Ihnen den 
ſchlimmſten Gegner, der je im Gemeinde- | 
rat jaß, vor.” 

„Na, na — na,” brummte diefer, legte | 

wieder jeinen Arm um Dorothea Schön- 
gardts Stuhl und that, als hätte er un- 
unterbrodhen nur mit jeiner Nachbarin 
fi) unterhalten. „Siehſt du, Dorchen,“ 

wendete er fich zu ihr, „ich weiß, daß du 
dir das rote Dings da” — er fahte das 
Ende eines leichten jeidenen Tuches, das 
fie in eigener Weife um den Hals ge 
Ihlungen hatte — „geitern drüben bei 
Herrn Friedrichs gefauft Haft; ich war 
in der Ladenftube, und ich jage dir, mir 
machte es Spaß, als ich jah, daß du did 
um ſolches Zeug fümmerft. Nur leg es 
anders um, thu mir den Gefallen.” 

„So, weshalb ?” frug das Mädchen 
fühl. 

„Es gefällt mir nicht jo!“ 
Da lachten einige der Frauen, und die 

bebagliche Nachbarin, die fich neben Wey— 
land wieder eingefunden hatte, jagte: 
„Siehft du, Dorothea, wenn es Haaje 
jelbft auffällt, jo wirft du uns wohl recht 
geben müſſen. Wir haben e3 dir jchon 
alle gejagt — komm, ich will es dir ver- 
nünftig binden. Es ift jchade um das 
hübſche Tuch. Man muß fih nit in 
jeder Kleinigkeit anders als andere be- 
nehmen wollen.“ 

Dorothea hob den Kopf und jagte un- 
geduldig: „Thu ich's?“ 

„Laßt es nur gut fein,” ſagte Dorothea 
Schöngardts Schwager, ein Feiner be- 
weglicher Menſch, Evelinens, der älteften 
Tochter, Mann. „Entfinnt ihr euch noch, 
wie und damald abends bei uns ihr 
ihwarzes Armband nicht gefiel und je- 
mand den Mut hernahm und etwas dar- 

über äußerte, wie da die Schwägerin mir 

nichts dir nichts das Ding zerbradh? 
Damals hatte ich allen Rejpekt vor ihr — 
pitant, aber koſtſpielig.“ Dabei lachte er 
herzlich. „Ich jehe no das Armband; 
wenn nur das rote Tuch nicht daran glau- 

ben muß.” Er blinzte Dorothea mit den 
feinen, lebendigen Augen an. 

„Dem Tuch geichieht nichts,“ erwiderte 
fie ruhig. „Es wird nichts mehr zer- 
riffen, zerbrochen, mein Eigentum ift bei 
mir ficher aufgehoben.“ 

„Das glaub ich,” meinte Eveline. 

„Weshalb ?" frug Dorothea. „Du 
meinst, weil ich nichts aufjpeichere und nur 
gerade das habe, was ich brauhe? — 
Das ift gut jo,” fagte fie ruhig und hart, 
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„ich wüßte nicht, weshalb ich viel befigen 
jollte,“ 

„sh will es Dir jagen,” erwibderte | 
Dorotheas Mutter, „Befigtum macht den 
Menſchen behaglicher und geordneter. Und 
für ein Mädchen ift e3 fein Vorzug, wenn 
jie fi ganz ohne Eigentum zeigt.“ 

„Das kann wohl jein,” jagte Dorothea 
lächelnd und blidte in Gedanken verjunten 
vor fih hin. „Wißt ihr noch, wie ihr 
Tante Angelitas Nachlaß geordnet habt ?“ 
frug fie, und über ihr Geficht ging mit 
einemmal ein heiterer, fajt mutwilliger 
Ausdrud. „Zwölf alte Mustöpfe, vier- 
zehn Körbe alter Läppchen, bunte, blaffe, 
Bandijtüden, Kommoden voll abgethaner 
Bürften, Hüte, Hutdedel, zerriffene 
Schleier, an die Millionen Fliden von 
der Mutter, von der Großmutter, die 

alte große Druderprefje, die fie dem Groß— 
vater zu Ehren auf dem Boden jtehen 
ließ, und Staub, Staub — Gott weiß, 
was alles — lauter Angedenfen! So 
machen es die armen Leute, die durchaus 
Eigentum bejigen wollen und die jehen 
möchten, was ihnen das Leben eingebradht | 
hat. 

Fetzen ein Stüd Erinnerung. Das Leben 
iit fort, die Fetzen find geblieben. Es 
giebt nichts Traurigeres als einfame Men— 
ſchen, die zwijchen ihrem Gerümpel, das 
ihr ganzes Leben eingejchludt hat, jtehen, 

und die weiter gar nichts haben als ihre 
alten Sachen.“ 

„Isa, fie mag recht behalten,” jagte 
Frau Scöngardt. „Man jpeichert viel 
zu viel unnötiges Zeug auf.” 

„Ach was,” meinte Herr Schöngardt, 

„ein Mädchen wie Dore kann nod) alle 
Tage ihr Glüd machen, und ich möchte 
willen, weshalb es für eine tüchtige Haus- 
frau jo ſchrecklich jein jollte, zwiſchen 
ihrem beijeite Gethanen Umſchau zu hal- 
ten. Ich kann eine Frau nicht leiden, die 
alles zum Trödler giebt und mur mit 
neuem Zeuge wirtichaften will — die 
wäre mir die Rechte! Für eine alte Frau 
braucht es nicht traurig zu fein, wenn fie 
bei gefunden Sinnen ihre Schränfe durch— 
jtöbert. Sind die Kinder leidlich geraten 

Bei jolchen hängt an jedem alten | 

und untergebracht, jo giebt es für fie 
feine toten, albernen Angedenfen, jo wenig, 

als einer traurige Betrachtungen über die 
alten Winterblätter zu machen braudt. 
Gott behüte unjere Frauen vor Sentimen- 
talität! Alſo, Dorothea, fammele in die 

Sceuer.” 
„Der Teufel,“ brummte Haaje, der vor- 

dem jeiner Freundin Dorothea fopfjchüt- 
telnd zugehört hatte, „die Weiber machen 
mir jeßt zu leichte Wirtſchaft! — Alles 
vereinfacht! Da wird eine Wafjerleitung 
gelegt, im Grunde, um es den Weibern 
bequem zu machen — zu feinem anderen 
Zwede, wenn man es bei Lichte befieht. 
Da twieder gründet man ein Weißiwaren- 
lager, damit jede, die dummfte Berjon, 
fich ihre Hemden fertig kaufen fann. Näh— 
maſchinen haben fie erfunden, damit das 
Weibsvolk ja nicht aufgehalten wird. Ge— 
waſchen wird jchließlich außer dem Haus, 
gebaden, gebraut jchon längft — an 
ihladhten nicht mehr zu denken. Die 
Weiber führen ein Leben wie die Schla- 
raffen, fie fommen auf die dummiten 
Gedanken, fie müflen darauf fommen. 
Schließlich, nachdem fie ihre Geſchicklich— 
feiten nicht mehr ausbeuten fünnen, wol— 

len fie den Geift bilden. Hol's der Kuk— 
fud, was ift das für eine Welt! Wo joll 

das hin? Das albernite Weib wird fich 

in Dinge mifchen, die es nichts angehen. 
Ihr wißt nicht, was ihr thut. Nehmt den 
Weibern ihren Sad und Pad, und ihr gebt 
ihnen zu taujend Thorheiten Gelegenheit. 
Sie find dazu bejtimmt, im Haufe thätig 
zu fein, und ihr nehmt ihnen eine Arbeit 
nad) der anderen, bis fie fißen und Maul- 
affen feil halten und aus Zangerweile fich 
mit Dingen abgeben, die über ihren Hori- 
zont gehen!” 

Weyland bemerkte mit Erjtaunen, daß 
man dieje patriarchalifch unhöfliche Rede 
zufriedengejtellt entgegennahm. Keine der 
anwejenden, von Vetter Haaje ſchwer ge- 
fränften Frauen zeigte ſich erregt, als 

fände fie diefe Rede nicht ganz jelbitver- 
ftändlih. Nur als Weyland auf Dorothea 
blidte, glitt ein eigentümliches Lächeln 
über deren Züge — ein Lächeln, das zu 
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der Umgebung wenig ſtimmte, wehmütig, fragen. Es war ihm, als wäre das 
ernſte Mädchen das Erzeugnis eines zart und unnahbar, 

Der Bürgermeijter, der von jeiner Frau 
einen Winf befommen hatte, erhob fich jet 
und jagte: „Nun, Kinder, zum Efjen!” 
Alles brach auf; Dorothea huſchte ihnen 
voraus in das Zimmer und fand ihren 
Plaß neben der Mutter und einer Ver: 
wandten. Nach Tijche, ehe die Gejell- 
Ichaft fich zum Heimgange anjchidte, unter- 
hielt man ſich mit Pfänderjpielen, die da— 
dur, daß jich die Verwandten wohl oft 
ſchon durch diejelben ermuntert haben 
mochten, etwas Gewohnheitsmäßiges, Her- 
gebradhtes angenommen hatten. 

Es fiel dem Ingenieur auf, daß man 
jih vorzugsweije bei den Fragen, Auf: | 
rufungen und Rätjeln an Dorothea Schön: 
gardt wendete, die mit gutem Humor und 
rubigjter Gelaffenheit fich dabei zu be- 
nehmen wußte; auch er fuchte ein paar: 
mal während der Spiele mit ihr in Ver: | 
bindung zu treten. 

Als er am Abend durd) die jtillen Gäß— 

chen jeinem Gafthaus zufchlenderte, trug 
er das Behagen in fi), das wir empfin= | 
den, wenn wir etwas Neues, ung charak- 
terijtiich Erjcheinendes erlebt haben, das 
uns nicht allzufehr erregt hat, uns aber 
doch ein Stüdchen Leben brachte und uns 
in das Dajein anderer einen Blid thun 
ließ. 

Es muß ſich hier wunderlich leben | 
lafjen, dachte der ingenieur. 
icheinen fich in ihrem Batriarchentum wohl 

Die Leute | 

zu befinden. Sie find untereinander offen- | 
herzig, jo recht familienhaft — Gott jtehe | 
denen bei, die hier leben müſſen und 
jich herausjehnen und denen es hier nicht 
wohl zu Mute ift. 

Da jtand Dorothea Schöngardts Bild 
vor jeiner Seele, und er empfand die 
Wirkung des Blides, den er zufällig von | 

ihr erhajcht hatte, aufs neue. 

So oft er auch in den nächſten Tagen in 
jeinen Angelegenheiten den Bürgermeifter 
aufjuchte, befam er deſſen Tochter nicht 

zu Geſicht. Niemand erwähnte ihrer, 
und er dachte kaum daran, nad) ihr zu 

| 

Traumes, den er während des Familien- 
abends gehabt hatte. Sie haftete in 
Wahrheit nicht ſtärker in feiner Vorſtel— 
lungskraft als ein lebhafter Traum, der 
hin und wieder nod am Tag in uns 
nachklingt, unverjehens auftaucht und wohl 
aud im jtande ift, in einer müßigen 
Stunde uns zu bejchäftigen. Einmal war 
es ihm, al3 wäre er ihr des Abends auf 

der Straße begegnet, wie fie, den Kopf 
mit einem jchwarzen Tuch knapp umbüllt, 
an ihm. vorüberging; doch konnte er ſich 
getäufcht haben. 

Er genoß das ruhige Leben in der 
feinen Stadt auf eine ihm wohlthuende 
Weile. Der Weg, den er täglicd) einige: 
mal zu den Quellen, die jeiner Unter: 

juchung anvertraut waren, zurüdlegte, 

wirkte friich und lebendig auf ihn. Er 
führte durch anmutige Gegend zu einer 

Stelle, die faum eine halbe Stunde von 
der Stadt entfernt lag. Auf einem Platz, 
der von ſchlanken hohen Buchen umgeben 
war, entiprang die Quelle; fie fam klar 

und luſtig umter einer Felsplatte hervor 
und jchlängelte jich Fryitallrein unter den 

Buchen hin. Kaum zwanzig Schritt von 
der Platte trat eine zweite Waſſerader 
zu Tage, die ji den Weg durch einen 
jhmalen Felsſpalt gejchaffen und mun 
mitten in einem Eleinen flahen Wafjer- 
beden, das fie jich jelbit gebildet hatte, 
rund und voll wie eine Halbfugel dem 
Licht entgegenquoll. Dieje Duelle hieß 
in der Umgegend „Der Waflermann“. 
Sie vereinigte ji) mit der größeren, nad)= 
dem dieje wenige Windungen im feuchten 
Waldboden gemacht hatte. Es war über- 
reihlih Wafjfer vorhanden, das Fonnte 
in den eriten Tagen beftätigt werden; 
doch jchien die Faſſung der Quelle, der 
Bodenbeichaffenheit wegen, noch auf einige 
Schwierigkeiten zu ſtoßen. Deshalb hatte 
der Ingenieur Grab- und Bohrverjuche in 
verjchiedenen Richtungen anitellen Taffen. 
Erdhaufen waren jchon mächtig aufge- 
jchüttet, einige der Buchen hatten fallen 
müffen, um für die Arbeit freien Raum 
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zu jchaffen. Es war eine Feine Hütte 
aus Bretterwerf entjtanden, in der die 
Arbeiter ihr Handwerfzeug unterbrachten 
und in welcher Weyland ſich einen rohen 
Tiſch Hatte Herrichten laffen, um jeine 
Berechnungen und Wusarbeitungen bier 
im jchönen Waldaufenthalt zu machen. 

Bon diefem Berjtede aus war er Zeuge 
mancher Iujtigen Scene. Die würdigen 
Gemeinderäte richteten ihre der Gejund- 
heit zuträglichen Spaziergänge mit Vor— 

| 

liebe nad) dem Plage, der den Vätern | 

der Stadt jchon jeit geraumer Zeit zur | 
höchſten Wichtigkeit geworden war. Er 
fonnte jehen, wie ein Gemeinderatsglied 
im Gefühle jeiner Bedeutung zu der 

Quelle jchritt, jcharfjichtig in das klare 
Waſſer jtarrte, als wollte er es fraft jei- 

ner jtadtväterlichen Augen in die chemi- 
ſchen Bejtandteile zerjegen, wie der Ehr— 
bare jih dann jchwerfällig büdte, nad) 

dem blechernen Becher griff, der an einem 
Kettlein von der flachen Felsplatte herab- 
bing, um damit Wafjer zu jchöpfen und 
zu koſten. 

hatte den Becher zu diefem Behufe be- 
fejtigen laffen. Der Ingenieur konnte 
jehen, wie der Würdige das Hare Waffer 
bedächtig jchlürfte, wie er ein Geficht zog, 

Bürgermeiſter Schöngardt | 

als jchnalze er mit der Zunge, wie er den 
Kopf zurüdbog, um den Schluck eine 
Weile auf der Zunge liegen zu lafien, 

ven mehr Zeit getvännen, über das, was 
über jie binglitt, ins klare zu kommen. 
Man hätte, wenn man nad) den Gebär- 
den der Trinfer, die fih an der Quelle 
ablöjten oder aus den verjchiedenjten Rich- 
tungen hier zujammentrafen, auf eine ganz 
andere Probe ſchließen müſſen als auf 
einen Waffergenuß. 

Weyland beobachtete zwei Ehrenmän- 
ner. Der eine lag der Länge nad am | 
Boden und horchte mit feſt aufgepreftem | 
Ohr, was es mit den Wafjern wohl auf 
ji haben mochte. Der andere ftand mit 
eingebogenen Knien und horchte auch; doch 
durfte er jeiner Körperbejchaffenheit wegen, 

wenn er an ein Auffommen wieder den- 
fen wollte, nicht wagen, ſich auch Hinzu: 

9 

ſtrecken, und in ſeinen Mienen ſprach ſich 

deutlich Mißtrauen aus und ürger über 
ſeinen glücklicheren Freund, der in allem 

Behagen und ſuperklug vor ihm lag. 
Ein kleines Erlebnis nach dem anderen 

reihte ſich während ſeines Aufenthalts 

an den Quellen für ihn aneinander, und 
er hatte ſchon einen friſchen lebensluſtigen 
Brief über die wenigen Tage, die er in 
dem ſchönen Aufenthalt bei tüchtiger Ar— 

beit verbracht, an ſeine ihm ſehr vertraute 
Schweſter geſchrieben. 

Die Buchen begannen eben ſich golden 
zu färben, und ſonnige Herbſttage waren 
hereingebrochen. An einem prächtigen 
Nachmittag hatte es ſich Friedrich Wey— 
land nach anſtrengender Arbeit behaglid) 
gemacht. Seine Leute waren ein paar 
hundert Schritt von ihm bejchäftigt, jo 
daß er nur hin und wieder das ferne 
Scallen der Hämmer hörte, die auf ein 
Felsſtück hell aufjchlugen. Er Hatte jich 
unter einer mächtigen Buche Hingeftredt 
und blidte den blauen Ringen nad, die 
von jeiner Cigarre aufjtiegen in das 
goldene Gewirre von Sonne, Licht und 
Blättern über jih. Um ihn ber die 
frijchefte, noch jchön durchwärmte Herbſt⸗ 

klarheit, ein leichter Wind in den Wipfeln 
und das ſanfte, volle Rauſchen, das von 
Baum zu Baum durch die ganze Wucht 

des ausgebreiteten Waldes ging. 
wie er gurgelte, damit die Geſchmacksner- So lag er eine gute Weile, gedanken— 

los, ganz aufgelöſt in der Empfindung 
des beglückenden Nichtsthuns, und genoß 
die ſtille Stunde, von der er wußte, daß 
ſie nicht allzulange währen würde. 

Am Spätnachmittag kam Herr Schön— 
gardt mit ſeiner Tochter Dorothea. Wey— 

land ſah, als er aufſchaute, beide kommen 
und ging ihnen entgegen. Man begrüßte 
ſich. Herr Schöngardt ſchüttelte dem 
jungen Freunde die Hand. 

„Nun, was hat ſich heute herausge— 
ſtellt ? 

„Günſtiges, ſoweit ſich bis jetzt ſchlie— 
ßen läßt,“ war die Antwort. 

„Bott gebe es, Gott gebe es,“ jagte 

der Bürgermeifter. „Man ift jegt allge- 
mein für die Quellen eingenommen — 

— — —ñe —ñe —— — — — 
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und da hat mein Becher das Befte dazu 
gethban. Wer von dem Wafjer getrunfen | 
bat, der giebt etwas darum, wenn er es 

immer haben fann.” Dabei lacdjte er 
nad) jeiner Art troden auf. 

„Darf id Ahnen ein Glas davon 
holen ?“ wendete fi Weyland an Doro- 
thea. Indem er es fagte, war er jchon 
in dem Bretterhaus verjchiwunden und 
trat mit einer Kapſel, au der er ein 
zierlihes Glas nahm, wieder heraus. 
Sie gingen alle drei zur Quelle, und 
Weyland reichte Dorothea das Glas, 
damit fie ſelbſt jchöpfen folle. 

Als fie es wieder von ben Lippen 
nahm, jagte fie: „Ich kenne das Wafjer, 
es ift gut. Bier waren wir ala Kinder 
oft und haben oft davon getrunfen.” Er | 
mußte fie anbliden, während fie ſprach; 
unwillkürlich wollte er fich vergemiffern, 
ob es diejelben Augen wären, die ihn 
aus dem dumpfen bedrüdenden Familien— 
freis mit ihrem faft erhabenen Ausdrud | 
angejchaut hatten, diefe Augen, in denen 
ein eigentümliches Leben flimmerte, das 
dem Unbedeutenditen, was das Mädchen 
ſprach, eine Tiefe gab, etwas Charafte- 
riftijches, einen Teil einer ſtarlen Perſön— 
lichkeit. 

Er konnte fich jelbit über den Eindrud, 
den jie auf ihm machte, nicht Rechenjchaft 
geben und nahm das Mädchen nicht jo 
einfach Hin, wie fie fi ihm gegenüber 
benahm, jondern erriet und forjchte da, 
wo ein anderer durchaus nichts Rätjel- 
haftes vermutet hätte. 

Herr Schöngardt ſprach über die Dauer 
der Arbeitszeit, wann man nächſtes Früh— 

jahr beginnen würde, über die Beitellung 
des nötigen Materials, über Koſten und 
mögliche Erjparnifje, über die Arbeits- 
verteilung. Am meijten Sorge madıten 
ihm die Klempnermeijter im Städtchen, 
die er jamt und ſonders als unzuver— 
läffiges Volk jchilderte, ficherlih aus | 
eigener Erfahrung. Er war ein großer 
Liebhaber allerlei närrijcher Majchinerien. 
Er beſaß das Modell einer Eleinen Dampf: 
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merſpringbrunnens, allerlei Apparate, mit 
denen er fich die freien Stunden zu ver: 

treiben liebte und durch die er mit den 
Klempnermeiftern unaufhörlich auf Kriegs— 

fuß ſtand. 
Dorothea war ſchweigend neben beiden 

hergegangen, die ſich in das Geſpräch, 
die Waſſerleitung betreffend, vollkommen 
vertieft hatten. Jetzt ſtanden ſie vor 
einem ſchmalen Graben, der zu irgend 
einem Verſuche dienen ſollte. 

„Ic befürchte,“ ſagte Weyland nad) 
einer Weile, „daß wir Ihr Fräulein 

Tochter langweilen.“ 
„Nein, durchaus nicht,“ erwiderte 

Dorothea. „Ich höre zu und beneide 
Sie, hier arbeiten zu können, und ſo zu 
arbeiten, wie Sie es thun, muß ſchön 
ſein. Schade, daß man nur ein Leben 

und ein Schickſal hat. Wird hier noch 
weiter gegraben?“ frug ſie. 

„Jetzt nicht,“ entgegnete Weyland. 
„Zwanzig Schritt von hier wollen wir 
noch einmal anfangen.“ 

„Dort, wo der Stab ſteht?“ frug 
Dorothea. 

„Ja.“ 

„Laſſen Sie mich einmal verſuchen, wie 
es iſt, wenn mit der Arbeit wirklich etwas 
gethan wird. Darf ich ?“ 

Sie zeigte nach einem Baum, an dem 
verjchiedene Werkzeuge lehnten. „Geben 
Sie mir, was ich dazu brauchen joll,“ 
bat fie mit Ruhe und Einfachheit. 

„Gewiß, wenn es Ihnen Freude macht.“ 
Weyland wählte eine feite jchlanfe Hade 
und reichte fie ihr. 

Der alte Schöngardt jchüttelte etwas 
ummillig mit dem Kopfe. „Was fällt dir 
ein, Dore! Da redet fie von nützlicher Ar: 

beit und hätte zu Haufe die Hülle und Fülle 
davon. Nur immer Abjonderlichkeiten!” 

„Es ift nicht jo abjonderlich,“ wendete 
fie fih an ihren Bater. „Mir kommt es 
ganz vernünftig vor. ch weiß, weshalb 
ich es thun möchte.” Sie jagte das hei- 
ter und fügte hinzu: „Ich glaube, es ijt 

überhaupt nichts jo närrisch, was man 
maſchine, das bejonders zierlich gearbeitet | auch von anderen jehen oder hören mag, 
war, eine twunderliche Abart eines Zim- | wie es fcheint; denn alle Gedanken, die 
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ein Menſch bat, hängen jo miteinander 
zujammen, daß id) meine, man fann nicht 
den einfachiten richtig beurteilen, wenn 
man nicht alle kennt.” 

„Davor möge einen Gott behüten!” 
jagte Herr Schöngardt mißlaunig. 

„Beigen Sie mir, wie ich e3 anfangen 
jo?” frug Dorothea. 

Weyland nahm das Werkzeug und 
ſchlug die erjten Stüde log. E3 war 
durch zwei feitgeftemmte Faden jchon die 
Grenze des Grabens angegeben. 

„Zuerſt jchlagen Sie Heine flache Schol- 
len und geben jo die Form an, dann kann 

man tiefer gehen. Wollen Sie verjuchen ?” 
Dorothea ergriff das Werkzeug und 

begann. Nach den eriten paar Schlägen 
hielt fie inne, nahm den Hut ab, legte 
ihn neben ſich auf den Boden und jagte 
liebenswürdig zu den beiden, die fich nad) 
der Art ihrer Perjönlichfeiten auf jehr 
verjchiedene Weije in Bofitur geitellt hat- 
ten, um zuzuſehen: „Ich brauche Feine 
Beauflichtigung, die Herren können einjt- 
weilen weiter jpazieren.” 

Sie thaten es, und Dorothea arbeitete 
mit einem Eifer und einer Hingebung, 
als hätte fie das ſchönſte Ziel vor Augen. 
Sie bemerkte e3 nicht, als ihr Vater und 
Weyland nach einer Weile wieder auf fie 
zufamen. Beide blieben in einiger Ent- 
fernung ſtehen und betrachteten fie. 

Herr Schöngardt jagte: „Wie fie arbei- 
tet!” Er jchüttelte bevächtig mit dem Kopfe. 

Weyland war in den Anblid des Mäd- 
chens ganz verjunfen. Er war jeder ihrer 
Bewegungen mit Intereſſe gefolgt und 
von der Schönheit ihrer Geſtalt, ihres 
Neigens, ihres Fräftigen freien Regens 
betroffen. Der Eifer, mit dem fie die 
fremde Arbeit betrieb, hatte für ihn etwas 
Rührendes. Wäre fie ganz jung gewejen, 
jo würde ihr Thun den Stempel des 
Launenhaften und Kindiſchen an fich ge— 
tragen haben; jo aber erſchien es ihm, 
wenn er auf die ernfte, jchlanfe Geitalt 

blidte, bedeutungsvoll. 

Als fie näher traten, ſah Dorothea 
auf und ftrih das Haar aus der Stirn 
zurüd. Ihre Wangen waren vofig an— 

gehaucht, und die Augen blidten größer 
und leuchtender als gewöhnlid). 

„So haft du nun deinen Willen ge- 
habt?” frug Herr Schöngardt. 

„sa,“ jagte fie. 
„Dann fomm, wir wollen Herrn Wey- 

land begleiten; er will ein Wunder von 
einem Heinen Wirtshaus entdedt haben. 
Das wollen wir und aud) einmal anjehen.“ 

Dorothea jebte ihren Hut auf, jtellte 
ihr Werkzeug beijeite und fie machten ſich 
auf den Weg. 

„Sie haben Ihre Sache reizend ge— 

macht,“ jagte Weyland. 
„Ja, Dore hätte ein Bürjchchen wer- 

den jollen, die würde etwas zu jtande 
gebracht haben,” jagte Herr Schöngardt 
und Fopfte dem Mädchen auf die Wange. 

Dorothea jagte: „Ich beneide Sie um 
alles, was Sie hier treiben.“ Es entjpann 
fih ein lebhaftes Geſpräch zwiſchen ihr 
und Weyland. Sie Tieß ſich mancherlei 
von jeinem Beruf mitteilen, unterbrach 
ihn nad einer Weile und jagte: „Es 
giebt auf Erden viele, die ſich nad) Arbeit 
wie nah Glück und Leben fehnen, weder 
Glück noch Tebendige Beichäftigung ken— 
nen.” Sie ſprach erregt, und Weyland 
verftand, daß die wenigen Augenblide, die 
fie in ungewohnter Beſchäftigung verbracht 
hatte, auf fie gewirkt haben mußten. Er 
ergriff dann das Wort wieder und gab 
eine Bejchreibung von dem Fleinen Wirts- 
haus, das fie fi zum Ziel gewählt hat- 
ten. Er jagte, daß er dort jeine Mahl: 
zeiten gehalten habe, wenn ihm der Weg 
von den Quellen aus zur Stadt zu weit 
geworden, und er fonnte nicht genug rüh— 
men, wie freundlich er von den Leuten 

aufgenommen worden jei. „Daß Sie es 
noch nicht kennen, wundert mid. Es it 
jo geeignet, einen Ausflug von der Stadt 
aus dahin zu unternehmen.“ 

„Sa, man fehrt gewöhnlich in das un— 
tere Wirtshaus ein, das im Dorfe liegt,“ 
erwiderte Herr Schöngardt. 

„Das ift für meine Freunde übel genug; 
fie haben darüber geklagt, wiffen ſich aber 
nicht recht zu helfen. Ich habe mir über- 

legt, wie ihnen zu raten jein möchte, und 
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Sie werden ſich wundern, was wir jchon | 

nach dem frifchen Gange wohl. miteinander unternommen haben.“ 
„Run?“ frug Dorothea. 

„Ich habe den Wirt dazu gebradht,” 
fuhr unſer Freund fort, „daß er fein 
Schild neu herrichtet. Wir haben für eine 
tüchtige Farbe geſorgt und find eben dabei, | 
das Haus umzutaufen.” 

„Es it das Gemeindegafthaus, wenn 
ich nicht irre — und jo ſtand es aud) auf | 
dem Schild,” jagte Herr Schöngardt. 

„a, es muß notwendig anders genannt 
werden, wenn die Städter es zur Einfehr 
wählen jollen. Wie meinen Sie, wenn 
wir es ‚Zum hohen Dach‘ taufen würden? 
Das iſt eine ungewohnte Benennung für 
ein Wirtshaus, und es hat in Wahrheit 
ein wunderlich geformtes Dad.” Der 
junge Mann ſprach Tebhaft, mit einem 
fait kindlich frohen Ausdrud. 

Als fie das Wirtshaus am Fuße einer 

Anhöhe vor ſich Tiegen jahen, an einer 
der lieblichiten Stellen des Thales, ſagte 
Herr Schöngardt: „Mid wundert, daß 
wir und immer mit dem Gaſthaus im 

Dorfe begnügt haben; zu meiner Zeit 
war das eine Neuerung, und von daher | 
mag e3 ſich wohl jchreiben, daß diejes 
bier in Vergeſſenheit geraten ijt.“ 

Der Ingenieur wurde von den Wirts- 
leuten auf das freumdlichite begrüßt. 
„Sehen Sie, ich bringe Ahnen Gäſte,“ 
fagte er liebenswürdig, „nun verjorgen 
Sie und gut.” 

„O gewiß,“ ermwiderte die junge Wirtin, 
führte die Gäſte in den Garten, der hinter 
dem Haufe lag, und lief eilfertig im die 
Küche zurüd. 

Die alten Bänke und Tiiche der Fleinen 

Wirtichaft waren unter einer Gruppe gut 

entiwidelter Fichten eingerammt. 
„Iſt mein Wirtshaus nicht ein charaf- 

teriftiicher Aufenthalt ?” jagte Weyland. 

„Wie gut ich die Fichten von dem grauen 

Schindeldad abheben, und hier aus dem 
Schatten ift der Blid in das jonnige Thal 
doppelt ſchön.“ 

„Ganz hübjch,” erwiderte Herr Schön- 

gardt. 

‚ jeinen Thränen nichts mehr. 

' e3 janft wieder auf die Füße und jagte 

zu dem Jungen, der halb neugierig, halb 

Sie jeßten fi, und allen that die Ruhe 
Zwei 

allerliebjte Kinder, ein Knabe und ein 
dreijährige Mädchen, famen den jchma- 

len Weg entlang gegangen. Weyland rief 
fie zu fich heran, und fie näherten ſich, 

ohne Scheu zu zeigen. 
„Da jeid ihr ja,” jagte er; „wo ift die 

Mutter ?” 

„In der Stadt,“ antwortete der Knabe 
ernithaft. 

„Und du Haft auf die Schweiter gut 

acht gehabt ?” 

„3a,“ jagte der Knabe wieder mit dem 

tiefen Ernft, den armer Leute Kinder oft 
an fi haben. „Wir jollten einen Kuchen 
befommen?” frug er troden. 

„Sehr bald, wenn die Mutter mir jagt, 
daß ihr brav waret.” 

Der Knabe legte den Arm ohne jeden 
Ausdrud von Zärtlichkeit, aber im Ge— 
fühl feiner Würde um die Schulter des 

Schweiterchens und blidte die Fremden 
unverivandt an. Dem Mädchen mochte 
es unbehaglich jein, denn es fing mit 
einemmal heftig zu weinen an. Der 
Bruder achtete zuerjt nicht auf fie; als 

fie nicht gleich wieder aufhörte, gab er 
ihr ſtumm umd ohne Erregung zu zei- 
gen einen Schlag auf das Köpfchen, wor— 
auf fie zuerſt jtilljchtwieg, um dann um 
jo heftiger loszubrechen. 

Dorothea beugte ſich vor und zog das 
Kind zu jich heran. „Wie darfit du gleich 

' Schlagen, ſchäme dich,“ jchalt fie den Kıra= 
ben, der verblüfft vor fich hinſah, und fie 
trich dem Schweiterchen über das belle 
Haar, drüdte das Kind janft an ji, bis 
es ſich etwas beruhigt hatte. Darauf 
zeigte fie ihm einen Vogel, der nahe, dem 
Tiſch gegenüber, auf einem Zweige jaß, 
und fie erzählte mit dem einfachen Zau— 
ber, mit dem manche den Kindern das Ge— 
ringſte mitzuteilen wifjen, daß der Vogel 
ein Neftchen mit Eiern, mit jchönen Hei- 

nen Eiern habe. 
Das Kind wurde ruhig und wußte von 

Sie ſtellte 
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verlegen ftehen geblieben war: „Nun fei 
gut mit ihr und denke, du bift ſchon 
groß und kannſt ihr leicht wehe thun. 

Seht und kommt dann wieder, ihr follt 

etwas befommen.” 

„Der Knabe ift jo übel nicht, wie er 
ſcheint,“ jagte Friedrich Weyland. „Ach 

Reines Herzens jhuldig. 

babe ihn beobachtet, er jorgt artig für die 

Schweſter. Den Schlag bat jie jetzt be- 
fommen, weil er verlegen war und fich | 

nicht zu helfen wußte, doch hat der arme 

Kerl etwas Bedrüdtes. 
ift ein unglüdlicher Charakter, fie ift mür- 
riſch und verfteht es nicht, die Kinder zu 

vergmügen — jo eine rechte Arbeitsjeele 
und immer unzufrieden. Sie ift auf ihren 
Herrgott nicht gut zu jprechen, weil er 

Seine Mutter 

ihr den Ernährer genommen hat, und | 

jieht die Kinder als eine Laft an. Alles, 
was fie jpricht und thut, macht einen un— 
beichreiblichen Eindrud von Ode und Lieb: 
loſigkeit.“ 

„Man ſcheint Sie hier in das Ver— 

trauen gezogen zu haben,“ ſagte Herr 

Schöngardt, der wenig Intereſſe an dem 

kleinen Auftritt genommen hatte und damit 
beſchäftigt war, ſeine kurze Pfeife zu 
ſtopfen. 

Herr Schöngardt war nicht bei Laune, 
nicht in ſeinem Elemente. Er gebrauchte 
eine gewiſſe Trockenheit, um ſich wohl 

zu fühlen, und in der Unterhaltung der 
beiden wogten Empfindungen verſchieden- 
ſter Art, die ein noch überſchwengliches 

Leben kund gaben, wenn auch nur ahnen 
ließen, doch für einen vollkommen ruhigen 

dritten, der mit dem Leben abgeſchloſſen, 

etwas unbehaglich Erregendes und Un— 
nötiges haben mochten. 

Dazu kam, daß Herr Schöngardt wenig 
an Dorotheas Art zu ſprechen gewöhnt 
war. Zu Hauſe, im alltäglichen Leben, 
hatte er ſich nie recht die Zeit nehmen 
können, auf ſeine Tochter zu achten; wenn 

da jeder ſo halbwegs ſeine Pflicht thut, 
giebt es wenig zu reden und wenig, was 
die innerſte Natur zur Erſcheinung kom— 

men läßt. Die Gewohnheit des täglichen 
Zuſammenſeins hält allzuviel nieder, ſo 
vieles, was einander mitzuteilen von gro= ı 
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Bem Nutzen für jeden einzelnen jein, was 
eine tiefere, geiftigere Liebe zueinander 
weden würde; jo aber gehen die fich zu— 
nächſt Verwandten ungefannt nebenein- 
ander her, weil die Familienglieder, die 
jahraus, jahrein zufammenleben, wohl 

unbewußt annehmen, daß man jich natur: 
gemäß fennen und lieben muß, und zwar 

durch und durch und unzweifelhaft. 

Herr Schöngardt wußte, daß er eine 
Tochter bejaß, deren Eigentümlichkeiten 

er jih von früheiter Jugend an hatte 

feit entgegenstellen müffen, und er hatte 
das Bewußtjein, eine ihm widerjtrebende 
Natur gezügelt, wenn nicht gebändigt zu 
haben. Es war ihm recht, wenn alles 
im Hauſe jeinen ftillen Gang hatte, und 
er durfte fi rühmen, daß es in feiner 
Familie jo zuging, wie es ihm lieb und 
feinen nad) Behaglichkeit jtrebenden Jah— 

ren angemefjen war. 
Sept ftand er auf und ging, die Hände 

auf dem Rüden gefaltet, den Garten hinab 
und war beiden bald aus den Augen ver: 
ſchwunden. 

„Kommen Sie,“ ſagte Weyland zu 
Dorothea, „wir wollen ſehen, ob uns die 
Wirtin nicht eine Kleinigkeit für die Kin— 
der geben kann. Ich habe ihnen etwas 
verſprochen und habe es leider vergeſſen 
mitzubringen.“ 

Sie gingen miteinander, und es fand 
ſich, daß die Wirtin für etwaige Gäſte 

einen Kuchen in Vorrat hielt. Weyland 
ſchien die Entdeckung wirklich zu erfreuen, 
und er bat Dorothea, daß ſie den Kin— 

dern das Erſehnte geben ſollte. Darauf 

zeigte er ihr in der Scheuer das Schild, 
das der Wirt eben eifrig ſtrich. Dieſer 
war ein junger hübſcher Mann und lachte 
über das ganze Geſicht, als ſein Gönner 
eintrat. 

„Run, wird es gut?“ frug er verlegen 
und doch jcherzbaft und trat mit feinem 

vollen Binjel ein paar Schritte zurüd. 
„Das wollt ich meinen,” ſagte Weyland, 

indem er jich an Dorothea wendete. „Mit 
dem Streichen werden wir es jchon zu 
ftande bringen, aber mit der Umtaufe 

wird es bös werden, da muß ich mich ins 
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Mittel fchlagen, fonft möchte ich die Auf- 
ſchrift nicht ſehen.“ 

Sie unterhielten ſich noch eine Weile 
mit dem Wirt. Er machte ſeine Vor— 
ſchläge, wie das Schild am augenſchein— 
lichſten anzubringen ſei; darauf ließen 
ihn beide bei ſeiner Arbeit und gingen, 
die Kinder aufzuſuchen. Sie fanden dieſe 
vor der Thür des kleinen Häuschens 
ſitzen, das die Mutter vom Wirt ab— 
gemietet hatte. Der Kuchen wurde unter 
ihnen geteilt, und beide begannen liebens— 
twürdiger und zuthunlicher zu werden. 
Rührend war es, die fehüchterne, unbe- 
bolfene Freundlichkeit des Knaben gegen 
feinen Freund zu jehen. Er zeigte ihm 
in dem fleinen Garten vor dem Haufe 
eine gelbe Ramillenblume, die er wahr: 
jcheinlich jelbjt gepflanzt hatte, und that 
diefe Geringfügigfeit auf folche Art, daß 
man aus feinem Thun herausfühlen 
fonnte, er wolle fich danfbar zeigen. 

Nachdem fie ſich noch eine Weile mit 
den Rindern abgegeben hatten, beobacdhte- 
ten fie, als fie jhon wieder den Garten: 
weg eingebogen waren, wie die Sinder 
mit ihrem Segen der Mutter, die eben 
aus der Stadt zurüdfam, entgegenliefen. 

Sie hatten zu berichten und zu zeigen, 
und hingen fih ihr an die Schürze in 
voller Zebhaftigfeit. 

Die Frau war, wie es fchien, nicht auf- 
gelegt zu jcherzen, jchüttelte die Kinder 
derb von ſich ab und wollte vorwärts 
jchreiten; da griff fie Hurtig nach dem 
Rodzipfel des Mädchens, an dem fie, der 
Haft und der Art ihres Greifens nad) 
zu urteilen, einen Riß oder einen Fleck 

entdedt haben mochte, und mitten in feine 

farge Fröhlichkeit hinein befam der Knabe 

einen tüchtigen Schlag in fein gutes Ge— 
ficht, und auch das Feine Ding, das 
Mädel, ging nicht Teer aus. Dorothea 

und Weyland hörten die Frau heftig 
ichelten, die Kinder jchluchzen und jahen, 
wie fie diejelben vor fich her in das Haus 
trieb. Das Weib ging müde und troß 
ihres Sceltens teilnamlos hinter ihnen 
drein. Sie trug einen leeren Korb auf 
dem Rüden, dejjen Tragbänder ihr nach— 

läjfig, als hätte fie fich jchon längſt vor- 
bereitet, ihn abzumerfen, von den Schul— 
tern geglitten waren. 

„Sie ift eine unliebenswürdige Perjon,“ 
fagte Weyland, und beide gingen vor- 
wärts. Sie fanden, was fie bejtellt hatten, 
ſchon aufgetragen, und Bater Schöngardt 
ſaß in ftiller Selbftbetracdhtung vor dem 
Tiſch. 

„Nun, wo iſt man ſo lange geblieben?“ 
frug er, als hätte er ſchon eine Weile un— 
geduldig gewartet. 

Es wurde erzählt, doch trug der In— 
genieur die Koſten der Unterhaltung faſt 
allein. Dorothea war auffallend ſchweig— 
ſam geworden. 

Als ſie aufbrachen, um ſich wieder auf 
den Heimweg zu machen, und der alte 
Schöngardt mit der Wirtin abrechnete, 
frug Weyland: „Sagen Sie, Fräulein 

Dorothea, was iſt Ihnen, weshalb ſind 
Sie ſtill geworden?“ 

Sie blickte ihn an und antwortete, in— 
dem ein Lächeln um ihren Mund ſpielte, 
das mit dem Ausdruck der Augen in einem 
eigentümlichen Kontraſt ſtand: „Sie wer— 
den mich nicht verſtehen können, und man 

ſollte Empfindungen, wie ſie jetzt auf mir 
liegen, nicht ausſprechen; aber ich will 
Ihnen ſagen, was mir iſt. Solch eine 
Art Liebloſigkeit, wie wir ſie vorhin von 
der Frau ſahen, ſchneidet mir ins Herz. 
Ich kann von dergleichen den Eindruck 
lange Zeit nicht los werden. Ich weiß, 
man ſollte ſich nicht nachgeben; aber das, 

was wir ſahen, ſcheint mir ſchrecklicher 
als manches andere, was für ſchrecklich 
gehalten wird. Haben Sie des Knaben 
Ausdruck bemerkt? Es giebt nichts Arm— 
ſeligeres als eine Frau, die ihrer Kinder 

nicht wert iſt. Jedes mißachtete Glück 
auf der kargen Erde iſt Gottesläſterung,“ 

ſagte ſie ruhig. 
Weyland ſah ſie erſtaunt an und konnte 

ſich die Kraft, mit der ſie die unbedeu— 

tende Begebenheit empfand, nicht erklä— 

ren. Er wollte lächeln, unterließ es aber, 
als er eine an ihr überraſchende Härte in 
ihren Zügen wahrnahm. Es lag etwas 
Empörtes in ihren Augen, ohne daß dies 



Böhlau: 

ihn unangenehm berührte. Warum wirfte 
dies Mädchen in allem, was fie ſprach 
und that, für ihn bedeutungsvoll, und 

woher jtammte ihr Reiz? 

Für Weyland waren in diefem Augen- 
blide die Würfel gefallen. Er fonnte die 
Stunde angeben, in der feine Liebe zu 
Dorothea in ihm aufgetaucht war, nicht 
wie ein ruhiges, jchönes Licht, jondern 
beunrubigend; denn weniger als andere 
Sterblihe fonnte er jagen: Meine Liebe 

Neines Herzens jchuldig. 

bat mich aus dem innigen Gemüte meiner | 
Braut, das fich mir zuneigte, überfommen; 
oder aus ihren mir jympathijchen Eigen- 
Ichaften, aus der Berechnung, daß ihre 

Lebensitellung, ihre Verhältnifje mir zum 
Glücke günftig fein fönnten, oder aus 
ihren janften Mienen, die mich vertrauen 
ließen. Weylands ermwachte Liebe war 
hervorgelodt von Unbekanntem. Ein Ge- 
ſchöpf, das durch ein geheimnisvolles in- 

neres Leben reizvoll geworden war, hatte 
ihn mächtig angezogen. Er fürchtete, daß 
er nicht voll wußte, was er an ihr liebte, 
und indem er Har vor fich jah, in mel- 
chem Verhältnis er zu ihr jtand, ver- 
ſchwand fie ihm gleichſam unter den Hän- 
den. Dies Gefühl brach mit dem Bewußt— 
fein jeiner Liebe zu gleicher Zeit herein. 

Hatte er vordem in dem Mädchen die 
fefjelnde Erjcheinung geſehen und fich mit 
ihr angenehm in der Erinnerung bejchäf- 
tigt wie mit einer leichten Frage, die in 

uns auffteigt und nicht allzu drängend 
nad ihrer Zöjung verlangt, jo war alles 
jest mit einemmal in ihm gefteigert, und er | 
durchforſchte verlangend jedes ihrer Worte. 
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„Kann fein,“ ermwiderte die Frau umd 
rüdte unwillig und nachläſſig den Korb 
auf dem Rüden zurecht. 

Sie ging neben Dorothea, ein paar 
Schritte hinter Herrn Schöngardt und 
Weyland drein. Als diefer fich nad) einer 
Weile ummwandte, bemerkte er, daß beide 
etwas weiter zurüdgeblieben waren und 
daß Dorothea mit der Frau ſprach, und 
hörte, wie diefe in ihrer unbehilflichen 
Weife zu Dorothea jagte: „Daran denkt 
unfereins nicht, wir haben ſonſt genug zu 
thun.” 

„Seht zu, daß Ihr daran denkt,“ jagte 
Dorothea ernft, verabjchiedete die Frau 
und ging neben ihrem Bater weiter. 

* * 

* 

Eine Liebesgeſchichte in Sicht. — Gefühlvolle Briefe. 
— Ferne und Nähe zu gleicher Zeit. — Eine ein— 

ſame Stunde. 

Am anderen Tage ſehen wir unſeren 
guten Freund nach beendeter Arbeit wie— 
der dem kleinen Wirtshaus zugehen. Er 
ſetzte ſich lange an denſelben Tiſch, an dem 
er geſtern mit Schöngardts geſeſſen hatte. 
Er ſuchte die Kinder wieder auf, ſprach 
mit ihnen, erzählte ihnen, ließ ihnen von 
der Wirtin Milch ;und Brot bringen, ſah 
zu, wie ſie aßen, und glaubte, ſich an ihnen 
zu erfreuen. In Wahrheit wartete er 
auf die Mutter dieſer beiden Kinder, um 
mit ihr von Dorothea zu reden. Er wollte 
von ihr erfahren, was jenes ihm ſo fremde 
Mädchen mit ihr geſprochen haben mochte. 

Über den Eindruck, den Dorothea auf 
ihn gemacht hatte, war er ſich klar, in— 

Auf dem Heimwege fügte es ſich, daß 
fie der Frau, die in Dorothea heftigite 

Antipathie erregt hatte, begegneten. Sie 
grüßte. 

„Wohin noch?“ frug er. 
„Ich muß Futter für die Ziege herein- 

ichaffen.” 

„Was hat es bei Euch denn wieder 
gegeben? ch habe gejtern gejagt, Ihr 
jollt nicht jo heftig gegen die Kinder jein. | 
Wir haben es gejehen, wie Ihr fie wieder 
aus übler Laune gejchlagen habt.“ | 

foweit, daß er wußte, er gehe jeit kurzem 
nicht mehr als freier Mann einher; aber 
über das Wejen des Mädchens blieb er ſich 
unklar. Sie jchien anders geartet zu fein 
als alle, die fie umgaben, und zwar in jedem 

Wort und jedem Gedanken anders. Solch 
eine große Verjchiedenheit von Menjchen 
aus demjelben Stamme hätte er nur dann 
für möglich gehalten, wenn fie durch eine 
lange Trennung voneinander abgejondert 
gewejen wären. Aber er hatte in Erfah- 
rung gebracht, daß Dorothea ohne nen- 
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nenswerte Unterbrechung ihr ganzes Leben 
in dem Städtchen und in der Familie zu— 
gebracht hatte. So wurde das Verlangen 
immer heftiger in ihm, von ihr zu wiſſen 
und ſich ein Bild, das mit feinem Gefühl 
in Einklang ftände, von ihr zu machen. 

Er ging, als die Frau zu lange fort: 
blieb, ihr entgegen und traf jie am Aus— 
gang des Dorfes. 

„Wie geht's?“ rief er ihr zu. 
„Wie joll es gehen!” erwiderte dieje 

und blieb unjchlüffig jtehen. 

„Was hat geitern das Fräulein mit 
Euch geſprochen? Sie läßt Euch fragen, | 

ob Ihr daran denkt, was ſie geſagt hat?“ 
„Sie läßt mich fragen?“ antwortete 

die Frau und blickte mit ihren ausdrucks— 
loſen Augen auf Weyland. „Sie mag 
recht haben in allem; aber unſereins hat 
wenig Zeit, über ſeine Sache nachzuden— 
ken; wir müſſen froh ſein, wenn wir etwas 
in den Magen bekommen und etwas auf 

den Leib. Zu anderem haben wir keine 
Zeit,“ wiederholte fie. „Die Kinder find 
gut, das weiß ich jelber — daß fie für 
mich gerade ein. Glück find, wüßte ich 
nicht; fie machen mehr Pladerei, ala das 
junge Fräulein fich vorftellt. Eins allein 

fann fich durdhichlagen, das verfteht ein 
jeder; aber es iſt ſchon recht,” fügte fie, | 

indem fie fich zum Gehen anfchidte, troden 
hinzu, „wenn einmal mit unfereins ver- 
nünftig gejprochen wird, das ift ganz qut. 
Ich werde mich vorjehen mit den Kin- 
dern.” Sie ging auf ihre nachläſſige acht- 

loſe Weije weiter. 
Sie muß gut fein, dachte Weyland; | 

aber es ift nicht Güte allein. 
Es war am nächſten Tage. Weyland 

ichrieb in dem Zimmer des Bürgermeilters., 
Es gab Liften durchzuarbeiten, die ſich auf 
den Rafferfonjum der Stadt bezogen, und 
KRoftenanjchläge, die vom Bürgermeijter 
jchon durchgejehen und mit Bemerkungen 
verjehen worden waren. Schon mandmal 
hatte er dem Ingenieur feinen Schreibtijch 
eingeräumt. Heute war er über Land 

gegangen, und Weyland arbeitete in dem 

einfamen Zimmer, ohne recht bei der Sache 

zu jein. Das Haus ſchien wie ausgeftor- 

Slluftrierte Deutſche Monatshefte. 

ben. Ein ſtiller Sonntag-Nachmittag lag 

| über dem Städtchen. Es war unendlich 
rubig, faſt zu ruhig umd ungeftört, um zu 

arbeiten; denn der Menjc bedarf, um mit 

voller Kraft herausgehen zu können, einer 
| leichten Oppofition. Daher mochte es 
auch kommen, daß Weyland fidh erhob, 
' die Feder gelangweilt beijeite legte und 
im Zimmer auf- und niederging. Seine 
Blide fuchten an den Wänden, um etwas 
ihn Zerſtreuendes zu, finden; da blieben 
fie an einem Heinen Familienbilde haften, 

' das von nicht ganz ungejchidter Hand 
berrührte. Es ftellte Frau Schöngardt 

' mit den Kindern dar. Dorothea Ge- 
fichtchen blickte ihn träumerifch daraus an. 
Sie mochte damals neun oder zehn Jahre 
alt gewejen fein. Welch tiefe Augen, 

welch liebreizender Mund! Er juchte nad) 
den Zügen der Dorothea, die er kannte, 

und fand, daß beide Gefichter, das Ge- 
fiht des Kindes und das des ernten 
| Mädchens, wunderbar ineinander ver- 
jchmolzen. Das freute ihn. Er fühlte 
es als eine Beruhigung, und Dorothea 

| war ihm durd) diefe Entdedung gleichſam 
näher gerüdt. Sie mochte danach wohl 

mehr eine Geftalt fein, welche die Natur 
‚ aus Laune eigenartig gejchaffen hatte, als 

ein Ergebnis eigenjter Erfahrung. Er 
würde fich lieber zu einem fich noch un— 
bewußten Gejchöpf bingeneigt haben als 

‚ zu einem, das durch inmeres und Äußeres 
Leben jhon gewonnen und verloren hatte 
und ihm nicht mehr in jeiner unberübrten 

Urſprünglichkeit entgegenträte. 
Als er an das Fenſter ging, ſah er 

fie mit der Mutter und Eveline die 
Straße herauffommen. Er freute ſich an 
ihrem Anblid, an ihrem Gang. Alle 

drei jchienen eifrig miteinander zu ſpre— 
chen, und er zog fi vom Fenſter zurüd, 

um nicht bemerkt zu werden. Als die drei 
Frauen in das Zimmer nebenan eintraten, 

war das Gejpräch zwijchen ihnen noch im 
vollen Zug. Es entging ihm fein Wort. 

„Du bleibjt dabei, übermorgen zu 
gehen?“ frug die Mutter, und es machte 
den Eindrud, als hätte jie nicht zum 
erjtenmal gefragt. 



Böhlau: Neines Herzens fhuldig. 

„a,“ jagte Dorothea ruhig und den= | 
noch erregt. 

„Gerade wo wir doc die Gejellichaft 
baben ?* 

„Berade deshalb,” jagte Eveline. „Sie 
bat es ja manchesmal fo einzurichten ges | 
wußt.“ 

„Ich möchte gern gehen,“ wiederholte 

Dorothea ruhig. „Ach bitte um wenige 
Dinge, und ihr müßt jagen, daß ich euch 
nicht viel Not mache; jebt nicht mehr, 
früher wohl,“ fügte fie bejcheiden hinzu, 
mit einem Ausdrud, der dem Hörer unend- 
lich rührend erjchien. 

„Ich habe an Marie ſchon geſchrieben,“ 
verſetzte Dorothea, zaghaft und feſt zu— 
gleich auf ihr Ziel zugehend und zur Mut— 
ter zugewandt: „Du haſt ja Eveline. Die 
hilft dir, und ehe ich gehe, kann ich noch 
viel mit euch thun. — Glaub mir,“ be— 
gann ſie wieder mit einer auffallend hell 
klingenden Stimme, wie ſie allertiefſter 

Erregung eigen iſt, „ich habe viel über— 
wunden, mehr als die meiſten. Aber einige 
gerade ſo kleine Dinge, wie das: daß mir 
viele Menſchen beiſammen etwas Uner— 
trägliches find, damit bin ich noch nicht | 
fertig geworden.” 

„Run, mit manchem anderen auch nicht, | 
Dorothea,” ermwiderte die Mutter kühl, | 

jtatt daß fie, wie Weyland es hoffte, dem | 
fein Wort entgangen war, das Mädchen 
in die Arme gejchlofjen hätte. Ihn Hatte 
Dorotheas Stimme tiefim Herzen berührt. 

„Gewiß, mit manchem noch nicht!“ 
wiederholte fie tonlos. 

„Ich möchte wohl wiffen, was zu über- 
winden du gehabt haft?“ ſagte Eveline, 

„und es ift jchwer für Eltern, auf Uner— 
Färliches Nüdjicht nehmen zu müſſen.“ 

„Eins möchte ich dir jagen,“ begann 
die Mutter. „Wir alle haben zu über- 

winden, Eveline jo gut wie du; aber haſt 

du je von uns Ähnliches gehört, wie du 
es auszusprechen liebjt? Eveline hat es 

nicht jo leicht wie du; was für Anjprüche 
werden von Mann und Kindern, von den 

Eltern an fie gemaht — und haft du fie 
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„sch gehe,” jagte Dorothea. 
„But,“ antwortete die Mutter. 

auf wurde es ftill im Zimmer. 

Weyland erging es mit Dorothea wun- 
derbar; es war ihm fast erjchredend, wel— 
ches Berjtändnis, welche Empfindung er 
allem, was fie ſprach oder that, ent— 

gegenbrachte. Er erichien fich, ihr gegen- 
über, wie belljehend, wie ahnungsvoll, 
troßdem er nichts Beltimmtes von ihr 

erfaßte und begriff. 

Nachdem er das Geſpräch der drei 
rauen belaujcht hatte, nahm er jeinen 

Hut und entfernte ſich mit aller Vorjicht, 
denn es wäre ihm peinlich gewejen, jeßt 
bemerkt zu werden. 

Als er auf der Straße war, vernahm 
er in jeiner Seele wie eine Melodie, die 
er gern feitgehalten hätte, Dorotheas 
Stimme, und er verjtand, nachdem er 
jeden Ton durchdacht hatte, daß dieſe 
Stimme aus einem gequälten Herzen fam. 

In dem Brief, den er noch am Abend 
diejes Tages an jeine Schweiter jchrieb, 
ſtand unter anderem folgendes: 

„Hier in der Heinen Stadt, unter mir 

gleichgüftigen Menjchen, feſſelt eine Per: 
jönlichfeit meine Aufmerkjamfeit. Sie 

würde in einer anderen Umgebung wie 
bier mir vielleicht faum aufgefallen fein. 

„Du weißt, wie mich im Städtchen jo 
manches anmutet: die Schöne Landichaft, 
mein Pla an den Quellen, die mächtigen 
Buchen, die fich zu färben beginnen, die 
Hare reine Quft, die Arbeit, die ruhigen 

Straßen. Mir geht es hier wunderbar! 
Wenn ih in dem Garten des Fleinen 
heimeligen Wirtshanfes fige, von dem ic) 

dir fchrieb, oder bei meiner Arbeit in 
dem Bretterhäuschen und über mir Die 

Bäume raufchen böre, oder wenn ich auf 

den jchönen, friedlichen Marktplatz auf: 

und niederjchlendere, jehe und fühle ich 
alles um mich her auf eine lebendigere 
Weiſe, als ich es mir je entjinnen könnte. 
Sch arbeite fleißig, aber während des 

Dar: 

' Arbeitens, des Schauens und der Rube 

je Hagen hören? Thue aber, was du | 
willft, bleibe oder gehe.“ 

Monatöbefte, LXI. 361. — Oftober 1886, 

empfinde ich fortwährend, daß ich lebe. 

— Das ift eine wenig auffällige Beob- 
2 
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achtung, nicht wahr? Aber es liegt am 
unbehilflihen Ausdrud, wenn du mid) 

nicht ganz verſtehſt. Wielleicht iſt es 

jo befjer: Ach möchte hier meinem Her: 
zen immer etwas zu gute thun, gerade 
als müßte ich dafür jorgen, daß es ſich 
bejonders wohl befände. Draußen bei 
den Quellen will ich ihm alles Schöne | 

mit ganzer Kraft vorjtellen. Hier ein 
durchleuchtetes Grün, dort feuchten unbe: 
ichreiblihen Schatten, das muntere Ge— 
räujch der Arbeiter — und an den Iuftis | 

gen Scenen an der Quelle, über die ernit- 

haften Ehrenmänner, die von dem reinen 
heiligen Waffer often, joll es ſich unbe: 
ichreiblid) vergnügen, weit mehr als meine 
Bernunft es ihm zugeben möchte. 

„Ich kann mir nicht denfen, daß ich 
mein LBebtag hier aushalten möchte in 
diefer Enge, diefer Ruhe! Wehe dem, 
der wider jeinen Willen hier aushalten 
muß! ch denfe, wenn ich dies jage, 
an eine beftimmte Perjon, ein Mäd— 
chen, welches mir vom erjten Augenblid 
an den Eindrud machte, als gehöre es 
nicht hierher. Ich weiß jo gut wie nichts 
von ihr, wir haben noch faum mitein- 
ander gejprochen; aber in der Art, wie 
fie jpricht, Tiegt etwas Erregtes und Er- 
regendes. Sie wird es nicht ahnen, daß 
ihre Augen, ihre Stimme fie unaufhör- 
lic) verraten. 

„Es iſt jehr möglich, daß id) hier der 
einzige bin, der diejen Eindrud von ihr 
hat. Die anderen behandeln jie wie ein 
launenbhaftes Geſchöpf. Man lacht über 
ihre Einfälle, man widerjpridht ihr; fie 

wird nicht unbemerkt gelajjien. Wo ihre 
eigenen Verwandten Launen jeben, jehe 

ich ein geheimnispolles inneres Leben, und | 
ich glaube fait, daß ich der Wahrheit 

näher gefommen bin als jene. 

„Sie ift wohl, was man jchön nennt, 
doch wird fie jchwerlich dafür gelten. | 
Denke dir eine jchlante Gejtalt, die durch 
anmutiges Bewegen umwillfürlich 

Augen fefelt. Wenn fie wie in Gedanken 
die 

Alluftrierte Deutjhe Monatshefte. 

„Sch schreibe diefen Brief direft an 
dein liebevolles Herz, meine Schweiter, 
nur an das Herz, hörft du. Du Fennit 
die Gedanken, die Erjcheinungen, die in 

meinem Leben aufgetaucht find. Du jollit 

aud) das kennen, was mic) jett bewegt. 
„Sage mir, ih fann mir von dem 

Leben eines Mädchens, das erwacht jein 

muß, feinen rechten Begriff machen und 
habe nie darüber nachgedacht, was wohl 
der Inhalt ihrer Zeit jein mag; ich möchte 
wiffen, mit was Dorothea Schöngardt 
jich bejchäftigt, doch wage ich fie nicht zu 
fragen. Ich weiß nicht, ob du mich be- 
greifen wirft — ich möchte fie nicht fra— 
gen, weil ich fürchte, fie könnte mid) mit 
ihren flugen Augen anjehen umd jagen: 
‚Mit nichts — jo gut wie mit nichts.‘“ 

So manden Brief ſchrieb Weyland 

noch an diejelbe Adreſſe, von denen aber 
nur wenige an ihre Bejtimmung gelang 
ten. Die meiſten legte er, jo wie er jie 
niedergejchrieben hatte, in eine Seiten- 
tajche jeiner Schreibmappe. Sie mochten 

wohl auch faum mit der Abjicht gejchrie- 
ben jein, fortgeichidt zu werden. 

Am 24. September jchrieb er, wie folgt: 
„Ih befam die Einladung zu einer 

Gejellichaft bei meinem Bürgermeijter 
und jchlug fie aus. Ich konnte mich nicht 
entjchließgen, hinzugeben. Dorothea nahm 
nicht daran teil, das wußte ih. Durch 
einen Zufall hatte ich es erfahren, und 
durch diejen Zufall hatte ich einen Blick 

in die Gemütsftimmung diejes Mädchens 

gethan, der mich tief bewegt hat. Wo— 
durch diejes Gemüt jo eigen tief und 

ſchwer geſtimmt ift, weiß ich nicht. 
„Sie wollte nicht an der Gejellichaft 

teilnehmen, weil es ihr widerjtrebte — 

weil fie es nicht konnte. Was weiß ich! 

ch hörte fie jagen“ ‚Ich habe mehr über- 

winden müflen als viele andere; ſolche 
Geringfügigfeiten, wie in eine Gejellichaft 

gehen oder nicht gehen, mag ich nicht 

überwinden.‘ 

„Du hätteſt hören jollen, wie ungläu— 
verjunfen dafigt, beugt fie den Naden | big man das Gejtändnis des Mädchens 
leicht vor, was ihrer Haltung etwas Rüh— 
rendes giebt. 

entgegennahm. Sie muß den Ihrigen ein 

nod) weit größeres Nätjel jein als mir. 



Böhlau: Reines 

Ich war allein von der Weiſe, wie fie 
ſprach, ergriffen und hätte ihr helfen und 
beijtehen mögen, wenn fie mir auch Un- 
veritändliches erjtrebt hätte. 

„Ste wollte zu einer Freundin reifen, 

die in der nächſten Stadt lebt. Ich 
brachte die Stunden in Erfahrung, in der 
Dorothea abzureijen gedachte, und erwar— 
tete fie auf dem Bahnhof. Sie fam allein, 

trug ein Reiſetäſchchen am Arm und ging 
auf mich zu, ohne mich zu bemerken. Es 
machte mir einen wehmiütigen Eindrud, 
daß fie an dem Abend, an dem es in 

ihrem Heimatshauje munter und lebendig 

zuging, an dem ihr Pla dort hätte fein | 
Perſon zurüdführen. 

mir jtand, um in furzem in die Dunkel- 

müſſen, jo verlajjen und bedrüdt vor 

beit binauszufahren. Ich wußte, daß 
man ihrer in Unfreundlichfeit gedachte. 

Das jchmerzte mich. Als ich fie begrüßte, 
blidte ſie aus tiefiter Verſunkenheit auf. 
Sch frug, ob ich ihr etwas helfen könne. 
Sie erwiderte, daß ſchon alles bejorgt | 

‚ Kälte jpüre, ihre Gleichgültigfeit, die ich jei, und wir gingen miteinander auf und 
nieder. j 

„Es war eine wunderliche Art Geſpräch, 

das wir führten. Sie jchritt ruhig, in 

zufällig eingefunden, neben mir. 
„Es lag mir auf der Zunge, zu ges 

jtehen, daß ich fie mit ihrer Mutter be— 
lauſcht habe, daß ich tiefer im ihre Seele 
eingedrungen jei, al3 fie es ahnen könnte, 
Sie ging auf alles, was ich ſprach, wenig 
ein und blidte gleihmütig vor ſich hin. 

„Weshalb gehen Sie heute ?° frug ich. 
„Dieje Frage brachte jie zum erſten- 

mal, wie e3 jchien, ganz zu ſich jelbit. 
‚Sie verwundern fich darüber,‘ erwiderte 
fie, ‚nicht wahr? Sie werden es unlie- 

benswürdig finden, daß ich gehe, und es 
bat auch den Anjchein.‘ 

| 

„Ich weiß, daß es nicht3 von allden | 

it,‘ entgegnete id. 
Grund, weshalb Sie gehen.‘ 

„Einen Grund,‘ wiederholte jie und 
ſchwieg. Als ic) fie anblidte, ſah ich, daß 

es um ihre Lippen jchmerzlich zudte und 
daß die Thränen ihr in den Augen ſchim— 

merten, 

‚Sie haben einen | 
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„Sie leiden,‘ jagte ich und wußte faum, 
was ic) jpradh. ‚Sie jollten reden!‘ 

„Nein,“ erwiderte fie und lächelte. 
„sch habe mein Leben noch nicht ganz 
verjtanden, das bringt mir oft jo jchwere 

Stunden. — Dann jagte fie auf die ein- 
fachſte Weife: ‚Uns Mädchen und Frauen 
iſt eine große Aufgabe geitellt. Wir jtehen 

unjerem Seelenleben ununterbrochen gegen= 
über. Wenigjtens viele unter uns müſſen 

das wohl thun und werden gar nicht da= 
von abgelenkt. Wieviel leichter haben Sie’ 
es, zu leben,‘ wendete fie ſich bewegt an 
mich. ‚Sie arbeiten, Sie bejchäftigen ſich 

mit Zielen, die nicht direkt auf Ihre eigene 
Sie leben, glaube 

ich, unbewußter als viele unter uns, und 

das ilt ein namenlojes Glüd.‘ Ihre 
Stimme zitterte. ‚Sie glauben nicht, wie 
in mir jede Negung durchlebt ift, wie ic) 
die Bedeutung von jedem Augenblid kenne; 
wie ic) das fortwährende Sichgeftalten der 

Seele, ihr Unterliegen, ihr Erheben, ihre 

für Gnade halte. Nur ein Gejchöpf, das 
ganz lebt wie ich, weiß, was das Leben 

im tiefften Grunde tft.‘ 

dem Gefühl, daß ein ihr Fremder fich | „Sie ſchwieg. Ach Hatte ſie aus der 
Seele reden hören. Und während ich mir 
heute ihre Worte niederjchreibe, vernehme 
ic; ihre Stimme und jehe ihre Augen — 
die unbejchreiblihen Augen —, und in 
jedem Wort, das ich von ihr mir zurüd- 
rufe, empfinde ic) die Betonung, mit 

der jie es ausſprach. Sie jpricht lebens- 
voll, feine Silbe fonımt aus ihrem Mund, 
die nit ein Stüd ihrer jelbit an ſich 
trüge. 

„Id glaubte wörtlich, was fie jpradı, 
niedergejchrieben zu haben, aber kaum 

daß ich es wiedererfenne. Ihr Wejen iſt 
nicht darin feitzuhalten. 

„Längſt mag fie nun bei der Freundin 

angelangt jein. Wie liebevoll erzählte fie 
mir von diejer, daß fie Malerin jei und 

ein Fluges und gutes Gejchöpf, und fich 
über Dorotheas Kommen jedesmal jehr 
freue. ‚Sch bin zu jeder Zeit bei ihr 

willfommen,‘ jagte fie. ‚Wenn ich möchte, 
daß jemand einmal jehr qut mit mir jei 

2* 
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und mich verwöhne, dann gehe ich auf 
ein paar Tage zu ihr. Sie hat mich aud) 
malen lehren wollen und fich viel Mühe | 

mit mir gegeben, aber es hat ihr nicht 
gelingen fünnen, und es wäre ein rechtes 
Süd für mich gewejen; aber ich war 
nicht dazu beanlagt.‘ 

„Was Dorothea auch heute am Abend | 
ſprach, hat mich bewegt; mir wollte es 
erjcheinen, als wäre noch nie von einer 
Freundin jo reizend geredet worden. Und 
wenn ich die Worte, mit denen fie es that, 
überblide, muß ich jagen, daß es nicht 

einfacher gejchehen fonnte. 
„Während id) ihrem tiefbewegten Spre= 

chen laujchte, fuhr es mir durch das Herz, 
und id dachte: So jpricht die, die ich 
liebe! und ich hörte ihr mit doppeltem 

Staunen zu. 
„Als fie mir die Hand gegeben und 

Abjchied genommen, und als ich ihr Ge- 
ſicht noch durch das Fenſter nad mir | 

bliden jah, und als der Zug ſich in Be- 
wegung jeßte und in die Dunkelheit mit 
ihr hineinfuhr, da ſtand ich tief bewegt | 
und blidte ihm nad.“ 

Den 25. September, 

„sh erwace, und jogleich überfällt 
mich der Gedanke, Dorothea ift nicht im 
Städtchen! Ich bin aus meiner jchönen 
Ruhe gerifien! Ich bin ein harmlojer 
Menſch, dem die Welt mit allerlei An 
nehmlichfeiten angefüllt zu fein jchien, der 
ih wohl befand, der jein freies Herz 
hatte. Mit einemmal ftellt mir das | 

Schickſal diefe Welt in ihrer ganzen Öde 
vor Augen, dadurch, daß es mir ein Ge- 
ſchöpf zeigt, nach dem ich nie Sehnjucht 

getragen, das mit meinen Wünjchen und | 

Idealen nicht übereinzujtimmen  jcheint, 
ohne welches ich nie einen Mangel ge- 
jpürt hätte und mit deffen Anblid und | 

Verftändnis mit einemmal alle Zweifel 
einziehen, ein Glück nicht zu erreichen, 
alle Sehnſucht danad) und taujend Be- | 
fürchtungen. 

„Und man ift Narr genug, jolch einen 
unverdienten, wunderlichen Zujtand zu 

jegnen, auch wenn man dadurd) ein Yebens- | 

' gefallen. 
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glüf auf etwas Dunfles, Zweifelhaftes 

jegt. 
„Ich werde mich jet aufmachen und 

zu meinen Quellen gehen. ch will jehen, 

wie es draußen beitellt ift, ob die Buchen 
ſchon golden gefärbt find, fie müfjen es 
jein. ch werde nach meiner Arbeit mic) 

aufmachen und zu den Wirtsleuten gehen. 
Wir wollen heute das Schild endlich mit- 
einander aufrichten. Ich will den Kindern 
eine Freude zu machen juchen; Kinder wird 
man ja erfreuen fünnen, da es jo wenig 

bedarf, um uns aus dem ftillen Dahin- 

leben mitten hinein in den Reichtum aller 
Empfindungen zu reißen. Dann, wenn 
der Abend endlich gefommen ift, werde ich 

ſehen, wie es um die Welt ſteht, ob jich 
nichts Neues ereignet hat und ob ich der 
noch bin, der ich zu fein glaube.“ 

Den 26. September. 

„Heute begegnete ich Dorotheens Vater 
und ſprach mit ihm. Er jagte mir jo 
troden hin, daß jeine Tochter morgen zu: 
rüdfommen werde; da bemerkte ich, da 

er einen jchönen, zartgeformten Mund 
bat, das war mir bis dahin nicht auf: 

Er jprady von Dorothea; er 
ſprach davon, daß jie zurückkommen müſſe, 
weil die Mutter auf eine Woche zu einer 
Verwandten reifen wolle. 

„Ich hörte ihn mit großem Wohlgefal- 
(en reden; was er auch jagen mochte, be- 
rührte mich angenehm; doh am Ende 
unjeres Gejpräches fielen die Worte des 
Mannes mir jehr auf. Er begann mit 
jeinem Lieblingsthema: auf die Hand- 
werfer zu jchelten, verjuchte mich zu über- 
zeugen, daß fie hier in der Stadt auf das 
äußerſte zurüdgegangen wären. Er ſeufzte 
unter dem Drud der neuen Zeit, von der 

er Unliebjames erwartet. ‚Bis in die 
kleinſte Kleinigkeit hinein,‘ jagte er, „ſind 
wir unnatürlih. Sehen Sie unjer Hand- 
werf an, da entjtehen wahre Herrlichkeiten, 
alles prächtig, alles fremdartig. Ich frage 
Sie, iſt Sinn und Verſtand darin, daß 
man aus dem alltäglichen Leben uns 
eine Masferade zujammengejtüdelt hat ? 

Gehen Sie jetzt einmal in einen jungen 
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Haushalt, da ſitzen die Leute wie geborgt 
unter ihren Sachen. „Eine verflucht ge— 
ſpenſtige Einrichtung,” ſagte Haaſe, als 

‚ihm an Denkkraft und Bildung gleich— er Eveline zum erſtenmal beſuchte. Die 
bat es durchgeſetzt, daß ihr Haus in Re— 
naiſſance ſich zeigen mußte. Was kann 
man dagegen thun? Es war ihre Sache. 
Nun mag ſie ſehen, wie ſie damit aus— 
kommt. Ich bin ungern dort, weil ich 
mich ärgere! Da iſt kein Schloß mehr 
feſt, da faucht kein Schubfach mehr in 
ſeine Höhlung, das knackt und knarrt und 

ſtockt und man muß rütteln und ſich quä— 

len. Die Schrankthüren ſchließen ſo not— 
dürftig; aber es iſt kein Spaß dabei. 

Sie ſchließen ſich trocken und gleichgültig, 
ohne Zug. Auf ſolche Kleinigkeiten kön— 

nen die Herren Kunſttiſchler nicht mehr 
achten, die haben anderes zu thun. Das 
Einfachſte iſt unter ihrer Würde. So iſt 

es mit allen Dingen in unſerer Zeit. 
Keiner will ſein, was er iſt. Jeder will 
oben hinaus, will ſich am liebſten nicht 

mit dem abgeben, womit er ſich abgeben 
ſoll, oder doch wenigſtens lieber mit dem 
Firlefanz, der um ſeine Hantierung herum— 
hängt. So kommen aber die Sachen um 
ihre Seele, denn die Seele iſt nun ein— 

mal nicht das Kleid. Bei einem Schrank 
iſt ſie die Art, wie er ſich öffnen und 

ſchließen läßt, und nicht das Darum und 

Daran von Schnitzwerk. Ich will Ihnen 
ein kleines unſcheinbares Ding von einem 

Schränkchen in meinem Zimmer zeigen, 
und da ſollen Sie mir ſagen, ob es nicht 
beinahe liebevoll und ſchmeichelnd auf— 
geht und ſich feſt und ruhig ſchließt. Ich 

gebe es nicht um ein heutiges Prachtſtück, 
das mir einer genau nach den beſten 

Muſtern gefertigt hätte. Wer jetzt Töchter 
hat, mag ſich auch hüten, denn ehe er es 

ſich verſieht, können ſie das tollſte Zeug 
im Kopfe haben und ſind unzufrieden und 
ungenügſam, wollen dies und jenes unter— 
nehmen, ſperren die Mäuler auf, wo ſie 
ſchweigen ſollten, und ſchwatzen von Din— 
gen, die ſie nichts angehen. Sie wollen 
mit aller Gewalt eine Stufe höher ſtei— 
gen, als ob für ſie, ihren Mann und ihre 
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wenn ſie beſſer parlieren lernten. Im 
Gegenteil, das Leben des Mannes wird 
dann noch weniger einfach, wenn eine 

ſtehende Frau mehr Rückſicht verlangt, 
als jetzt jchon der Fall it. Aber alles 
drängt und fteigt in diejer tollen Zeit. — 
Nun, nun,‘ jeßte er im Behagen hinzu, 
‚ih bin in der Beziehung ruhig — mit 
den Frauenzimmern — das wird jich 
geben; Jahrhunderte haben nicht umſonſt 

den Menjchen ihre verjchiedenen Stand: 
punkte angewiejen. Aber es ift doch jchon 
ein Unbehagen zu ftande gefommen, davon 
weiß der Vater zu reden, der eine Toch— 

ter hat, wie ich fie habe. Ich jage Ahnen, 

meine Dore 3. B. iſt ein echtes Kind 
ihrer Zeit; die hat mir Sorgen gemadt. 
Es war etwas Schrullenhaftes in dem 

Mädchen, ünd von ihrer Kindheit an 
hatte ich Not, ihre Natur zu unterdrüden. 

Wir haben eine ſchwere Erziehung an ihr 
gehabt. Ich bin durch ihr Wejen jelbft 
auf den Gedanken gefommen, ob ſich viel- 
leicht eine auffällige Begabung in ihr 
rege; aber durchaus nicht. Es mangelte 
ihr, wie allen Frauenzimmern, die not- 
wendige Geiltesflarheit, die einem tüch- 

tigen Menſchen eigen fein muß. Früher 
bat jie uns unaufhörlich durch Baradoren, 
welche einen unftäten und unbefriedigten 
Geiſt verrieten, und durch unbezwing- 
baren Eigenfinn, der ihr jet noch an- 
hängt, erjchredt. Seit einer Zeit mun 
ichon iſt fie jchweigfam geworden, und ich 
muß jagen, daß wir uns alle wohler 
dabei befinden.‘ 

„Ich habe diejes Geſpräch nieder: 
gejchrieben, weil es mich interejfiert bat. 
Mir jtand Dorothea leidend und verein- 
jamt vor der Seele, und Herrn Schön- 
gardts Weije, über fie zu reden, erjchien 

mir umverjtändlich. Welche Oberflächlich- 
feit jpracdh fich darin aus! Wie liebevoll 
und innig hatte er von feinem Schränf- 
chen und deſſen Eigentümlichfeiten ge- 
jprochen und über jeine Tochter mit der 
offenberzigiten Gedankenloſigkeit. Was 
muß fie gelitten haben, dieſe tiefdurd)- 

Kinder dabei ein Borteil herausfäme, | lebende Seele, in die ic) einen Blick that! 
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„Wie armfelig find wir Menjchen, wie 
blind! und wie unendlich grob ift unjer 
Berkehr untereinander zugejchnitten! Was 
für Dinge fünnen in unjerem Nächſten 
vorgehen, von denen wir nichts ahnen — 

und was für Teufel fünnen wir fein, ohne 
davon zu wiffen! Was thun Kinder ihren 
Eltern an und was dieje wiederum ihren 
Kindern! Wie blind läuft Mitleid umber, 

| 

und was richtet gang und gäbe Liebe, die 
ih im Schutze der Geſetze wohlbefindet, 
ihrem Nächſten an! Wie finn- und jeelen- 
los tappt alles durcheinander! Mit mwel- 
her Glut möchte höchſte Liebe jehend 
werden! Ad, wenn wir doc) von unjerer | 

Blindheit ganz durchdrungen wären und 
jachter zugingen und zarter griffen! Ich 
bin, als ich mit dem alten Schöngardt 
meinen Spaziergang gemad)t hatte, nod) 
lange im Städtchen hin- und widergewan— 
dert. 

mir aufgeitiegen, ic muß Dorotheas vol- 
les Vertrauen gewinnen. Das Wenige, | 
was fie vor ihrer Abreije zu mir jprad), | 
hat mich zu tief bliden laſſen.“ 

Tags darauf ſah Weyland Dorothea | 
wieder. Er hatte bei Herrn Schöngardt 
zu thun und wurde von diefem in das 

Familienzimmer geführt. Sie jaß mit 
einer Arbeit am Fenfter, um das trübe 
Licht noch auszunugen. Herr Schöngardt 
wurde im Augenblid, als er eintrat, wie- 

der abgerufen. Dorotheas Mutter war 

nicht zu Haufe, und jo ftand er dem 

Mädchen allein gegenüber. Sie reichte 
ihm die Hand und lächelte ihm ruhig 
zu. Er hatte fi in jeinen Gedanken 
mit dem tiefbewegten Geichöpf, das in 
der Stunde der Abreife nicht die volle 
Herrſchaft über ihre Gefühle und Worte 

beſeſſen hatte, bejchäftigt und fand fie num 
im Gleichmut wieder. Er war mit dem 
Entjchluffe gefommen, ihr Vertrauen zu 
erbitten, und fand ſich neben einer ihm 

fremden. So ganz gehörte fie jchon jei- 

nen Gedanken, jeinen Träumen an, daß 

ihm die Wirklichkeit nicht glaubhaft jchien. | 

Er ſetzte fich neben fie und fonnte nicht | Mutter. Meine Schweiter und ich haben 
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recht zu Worte fommen. Doc) jchien auch 

fie befangen zu fein, und ihre Befangen- 

heit ſtammte aus derſelben Stunde, der 

auch jeine Verwirrung und Enttäufchung 
entjprungen war. Sie konnte ihm gegen: 

über von dem fie bedrüdenden Gedanten 

nicht frei werden, daß fie den ihr Unbe- 

fannten eine große Bewegung ihrer Seele 
hatte jehen laffen, und eine janfte Er- 
feichterung durchdrang fie, als er, feinem 

natürlichen Empfinden folgend und an 
die Begegnung jenes vergangenen Abends 
wieder anfnüpfend, frug: „Bat Ihre 
Freundin Sie aufgeheitert? ch habe e3 
von Herzen gewünſcht, daß es ihr gelin- 

gen möchte. Sie gingen mit ſchweren 
Gedanken zu ihr.“ 

„Ja,“ erwiderte Dorothea lebhaft, „ſie 
war jo gut und liebevoll, wie nur jie es 

jein kann. Ich wollte, Sie fennten jie. 
Es giebt Menſchen, an denen man fic) 

„Ein leidenſchaftliches Gefühl it im immer in einer gewiſſen Unruhe freut. 
Man möchte, daß andere fie mit uns 
verjtänden. Man möchte fie ganz aner= 
fannt jehen.” 

„Gewiß veritehe ich das,” fagte er. 
„Ihre Freundin wird nicht zu den Men- 
ſchen gehören, deren Eigenjchaften auf 
der Oberflädhe liegen.” 

„Sie ift eine jehr bejcheidene Seele,” 
jagte Dorothea. „Wenn ich denke, wel— 

ches Leben in ihr entfaltet iſt, wie fie jich 

mir gegenüber giebt, wie heiter, ernjt und 
reih empfindend, und wie hoch fie über 
vielen fteht, die ich kenne, und dann wie— 

der, wie unjcheinbar jie unter den anderen 
bingeht, wie ein Kind, da rührt fie mich, 

und ich möchte fie vor allen, die ihr fremd 
find, ſchützen.“ 

In diefem Augenblid ſprach Dorothea 
diejelbe Empfindung aus, die Weyland 
begte, wenn er fie jelbit im Verkehr mit 
anderen beobachtete. Er blidte fie be- 
wegt an. 

Am Zimmer ftand ein geöffnetes tafel- 
förmiges Klavier. Weyland erhob jich 
und trat darauf zu, fuhr mit einer Hand 
feicht über die Tajten bin und jagte: 
„Ein ähnliches Inftrument jteht bei meiner 
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an ſolch einem Slavierchen die weihevoll- 
ten Stunden unſerer Kindheit erlebt.” 
Er blidte eine Weile wie verfunfen vor 
ih Hin und fagte dann: „Sie könnten 
mir eine große Freude machen, wenn Sie 

ein wenig darauf jpielen; ich würde über 
das Einfachite glücklich fein. Thun Sie 
es,” bat er angelegentlic. 

Dore jchwieg einen Augenblid, dann 
lagte fie: „Ich thäte es gern, wenn id) 
es verjtünde,” und fügte liebenswürdig 
und faſt kindlich hinzu: „Sie glauben 
nicht, wie wenig ich verſtehe. — Ach, wie 
reich könnte ein Leben ſein!“ 

Die Hände, die ſie leicht beim Sprechen 
erhoben hatte, ſanken ihr auf die Knie 
herab, und fie blidte in Gedanfen ver- 

loren nad) dem Fenster hin. 
„Ihr Leben kann nicht arm fein,” fagte 

er; „es darf es nicht fein bei jo reichem 
Empfinden!” 

„Es iſt arm,” jagte Dorothea, „ärmer, 
al3 irgend eine Seele ahnt, und reicher 

— auch reicher,” jebte jie mit liebevollem 
Ton Hinzu. „Niemand hat einen Blid 
hineingethan, der mir jagen fünnte, ob es 
in Einflang jteht mit den übrigen Lebens— 

jchidjalen um mich her, ob es berechtigt 
iſt oder ob es das nicht iſt.“ 

Ihre Stimme zitterte, die Augen ftan- 
den voll Thränen. 

Weyland neigte fich über fie, faßte ihre 

Hand und jagte: „Reden Sie, Fräulein 
Dorothea, reden Sie!” 

Sie lieh ihre Hand ruhig in der jeini- 
gen liegen, doch jchien fie nichts, was der 
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Sie atmete jchwer, erhob nicht den 
Blick und erwiderte nicht. 

Die Minuten zogen vorüber, und jede 
fachte jein Lebensfeuer wie ein Winditoß 
mächtiger an. Er fühlte ihren Atem, er 

ahnen Fönnen. 

| 

gegenwärtige Augenblid brachte und ge⸗ 
italtete, zu bemerken. Sie blidte jtarr, 

die Lippen halb geöffnet, vor ſich Hin. 

Er jah, wie ein übermächtiges Leben ihre 
Züge bewegte. „Reden Sie,” flüjterte 
er bewegt. „Ahnten Sie, wie id) hören, | 
wie mir fein Wort verloren gehen würde, 

Sie ſprächen zu mir, ich wäre ihnen 
fein Fremder; und wüßten Sie, wie jede 

Bewegung, jeder Ton, jeder Blid von 
Ihnen mir nahbefannt ift, jede Regung, 
die Sie verrieten, von mir befragt und 
durchforjcht wurde, Sie erfennten in mir 

den Freund. Was ift Ihnen gejchehen ?” 

ſah das Leijefte Zucden der Augen. Seine 
Wange hatte leicht ihr Haar geitreift, 
und er hielt ihre Hände, wie einer die 
Hände des Mädchens hält, dem das jüßejte 
Gejtändnis noch auf den Lippen ruht. 
Solch glüdliche Nähe hatte er nicht vor- 

Er empfand jeine Liebe 
zu ihr jo far, jo unleugbar, jo verheißend 

wie je einer. Sie aber ruhte fremd für 
ihn, matt in den Stuhl zurücdgelehnt. 
Er fühlte: fie weiß von diefem Augen- 
blide nichts. Das durchzudte ihn. „Do— 
rothea!” rief er, „Dorothea!” und drüdte 
einen heißen Kuß auf ihre Hand und fand 

' Worte, die aus ungeahntem Reichtum fich 
| bei ihm einftellten. 

Sie erhob fich, ſtrich fih das Haar 
aus der Stirn, blidte ihn erjchredt an 
und konnte nicht jprechen. „Berzeihen 
Sie,” ſagte Weyland tonlos. 

Sie erwiderte nichts und jagte nad) 
einem jchwerlaftenden Augenblid mit er: 
jtidter Stimme, die Hände auf der Bruſt 

gefaltet: „Ich bin Ihnen fremd, allen 
fremd.” 

Und wie fie jo zu ihm rührend aufblidte, 
unter Thränen lächelnd, erjchien fie ihm 

reizvoll und begehrenswert wie nie zuvor. 
Da begann fie fat unhörbar: „Ich 

bin nicht gut — ich bin nichts, gar nichts. 
Ach habe zu jehr gelitten und immer 
allein und immer jchweigend. — Wie 
weit,“ jagte fie und hob die Augen un- 
bejchreiblich zu ihm auf, „wie weit bin 

ich von allen Menjchen entfernt — aud) 
von Ihnen!“ 

Ein Thränenftrom brach ihr aus den 
Augen. Sie verbarg ihr Geſicht in den 

ı Händen. 
Weyland wagte nicht, fie anzureden, 

wagte faum zu atmen. 
Endlich fahte er ihre Hand, preßte fie 

an die Lippen, wollte reden, that einen 
Blid in ihre Augen und jchwieg. Er em- 

pfand, daß fie nicht auf ihm achten würde. 
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„geben Sie wohl, Dorothea,” jagte er ſchmerzlich und unaufhaltiam, wie aus 
— „für jest, für heute leben Sie wohl. 

Dat Sie nicht hören, daß Sie nicht glau= 
ben!” rief er tief bewegt. „Wenn Sie 
das Herz fennen würden, das danadı 
verlangt, Sie zu verjtehen, das Ahnen | 

helfen möchte, das um Vertrauen bittet !” 

Sie blidte ihn wie befremdet an, als 

hätte jie verjtanden und doch nicht ver- 
Itanden, und fagte eigentümlich zaghaft 
mit dem anmutigiten Ausdrud in ihrem 
verweinten Geficht: „Ach bin an meine 
Einjamfeit gewöhnt.” 

Sie ſprach faum vernehmbar und janf | 
auf den Stuhl, von dem fie fich erregt 
erhoben hatte, und weinte wieder bitterlich. | 

Er jtand noch einen Augenblid neben 
ihr und wußte jich nicht zu raten. „Ach | 
gehe, Dorothea,” jagte er endlich tonlos. 
Sie reichte ihm die Hand, ohne aufzu= | 
bliden, und er jchloß janft die Thür hin- 

' Zampe. 
er dies that. Er ging die Treppe hinab 
über die Straße und hatte bei jedem | 

ter fih und fühlte Unbejchreibliches, als 

Schritte das Gefühl: 
Hoffnungstlofigfeit. 

Ich gehe durd) 

Diefe Vorſtellung Tag drüdend auf | 
ihm, jo daß es ihm ſchwer wurde, zu 
denfen, daß er das einfache Ziel, jeine 

Wohnung, erreichen müſſe. 

Dorothea ſaß, nachdem er gegangen, 
noch eine Weile tief verjunfen, wie er jie 

verlafjen; dann griff fie nach ihrer Ar- | 
beit, und ihre Züge wurden wieder ruhig. 

Die Mutter trat ein, frug nad einer 
häuslichen Angelegenheit, und die Tochter 
gab Scheinbar gefaßte Antwort. Sie jpra= 
chen längere Zeit miteinander. Frau 

Schöngardt machte ſich fertig, um den 
Abend bei ihrer Tochter Eveline zuzu— 

bringen. Dore zindete die Lampe an, 
half der Mutter, jagte ihr lebewohl, 
laufchte, bis die Hausthür in das Schloß 

zurücgefallen war, und dann, als wäre | 
im jelben Augenblid, in dem fie ſich allein 
fand, auch die legte Kraft erichöpft, brad) 
fie zufammen, verbarg den Kopf in die 
Stuhlkiſſen und weinte mit einer Gewalt, 
die ihre ganze Geſtalt durchichütterte, jo 

| auf Dorothea. 

einem tiefverwundeten Herzen. 
Test blidte fie auf mit einem fcheuen, 

fat wilden Ausdrud: „So dumm, zu 
weinen,” jagte fie. „sch bin allein, un— 
endlich allein!” Sie weinte leiſer, fchien 
ſich gewaltſam zu faſſen, richtete ſich auf 

und ging im Zimmer auf und nieder. 
Ihr Atem war ſchnell und erregt, die 
Augen glänzten. Sie blieb ſtehen, fal— 
tete die Hände feſt ineinander und ſagte: 
„Wer will denn etwas von mir wiſſen, 
und er wollte doch. — Nun iſt er ge— 
gangen!“ 

Das Stubenmädchen trat in das Zim— 
mer ein, deckte den Tiſch zum Abend— 

eſſen, und nicht lange darauf erſchien Herr 
Schöngardt, der von einem abendlichen 
Spaziergang zurückgekehrt war. 

Sie jegten jih an den Tiſch einander 
gegenüber. In dem Zimmer brannte die 

Das Abendefjen war zierlic) 
und einladend zurechtgeitellt. Durch das 

halb offene Fenſter drang die weiche 
Herbitluft ein. Herr Schöngardt verzehrte 
jeine Mahlzeit mit dem würdevollen Eifer, 
den ein guter Appetit auf Grundlage ge- 
thaner Arbeit und behäbigen Wohlbefin- 
dens hervorbringt. 

Während des Ejjens blickte er zufällig 
„Nun, was ift dir?” 

frug er mit einem guten Biſſen im Munde, 
durch die Spuren der Erregung und der 
Thränen in Dorotheas Zügen unangenehm 
berührt. 

„Sch denke, es wird nichts jein, es ijt 
ſchon gut,” jagte fie. 

„So jollteit du zujehen, daß du deinen 
' Bater etwas heiterer empfängit. Glaub 
mir, es ijt nicht erfreulich, nach des Tages 

Laſt einem unglüdlichen Geficht gegenüber 
figen zu müſſen.“ 

„Das ift lange nicht gewejen.” 
„Nun, ich dächte, weshalb auch?” er- 

widerte ziemlich gutlaunig Herr Schön- 
gardt. „Seh und hole mir meinen Wein.” 

Sie bradte ihn, goß dem Bater ein 
und ſetzte jich ihm wieder gegenüber. 

„Ich möchte jchlafen gehen,“ jagte fie 
nad) einer Weile, 
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„Thue das und wache morgen liebens— 
würdiger auf. — Warte noch, du könnteſt 
mir erſt die Zeitung leſen, mir ſind die 

Augen heute angeſtrengt.“ Er holte ſie 
ſelbſt aus ſeinem Zimmer, zündete ſich 
eine Pfeife an, lehnte ſich behäbig in ſei— 
nen Stuhl zurück und Dorothea las. So 

gaben die beiden, Vater und Tochter, ein 

Bild des ſanfteſten Friedens ab. 

Nichts auf der Welt aber täuſcht ſo 
ſehr als Friede und Behagen. 

Unruhe, welche Zerriſſenheit muß Be— 

hagen oft verbergen, welche Verſchieden— 
heiten, die unter den Familiengliedern 
ſtark auftreten und feindlich aufeinander 

loszubrechen drohen, werden von ihm 

mild verjchleiert! Das Behagen rückt 
gleihjam die nicht zueinander Gehören- | 
den zueinander. Gejchäftig gleicht es aus, 
Ihafft Schweigen, trodnet Thränen, die 
unter jeiner Herrichaft nicht fließen dür- 

fen, mildert allzu ſtarke Kundgebungen 
ausgeprägter Perjönlichkeiten, iſt ein Ver- 
mittler der vollkommenſten Art, jchlau, | 

ihmeichelnd, jchleichend. Die Menjchheit 
it ihm zu tiefitem Dank verpflichtet. | 

Keine Religion hat das an ihr gethan, 

was das Behagen 

aus der Welt, fie würde das jämmer- | 
rüdtes, breit Ausgedehntes mit einemmal lichſte Bild geben, und mit Entjegen könn— 

ten wir das Losbrechen jehen, was es zu 
unjerem Glück gewaltig gefeſſelt hält. 

Auch Dorothea wurde heute wieder 
von diejer großen Macht bewogen, daß 
fie ihre Erregung in heiliger Scheu be- 
meiiterte. Als fie ihrem Vater gute 
Nacht geboten hatte, zündete fie ihr Licht 
an und ging in ihr Stübcdhen. Das hatte 
den Blid zum Garten hinaus, lag von 
allen anderen Zimmern abgetrennt und 
war ein jtiller Aufenthalt, fait zu jtill. 

Herzens jchuldig. 25 

Sie verriegelte die Thür Hinter fich, 

jtellte das Licht auf einen jchmalen Tiſch 
und ging, die Hand feit auf die Stirn 
gedrücdt, im Zimmer auf und nieder, un— 

aufhörlih. In ihren Zügen regte fich 
faum Leben, die Lippen hielt fie leicht 
geöffnet und ſank zulekt vor ihrem Bette 
nieder, faltete die Hände und rief wie im 
heißen Gebet: „Gönne mir die Wohlthat, 

Welche 

taujendfältig thut. 

Einen gewaltigen Teil menjchlichen Elends | 
hat es gnädig verhüllt. Schiede Behagen | 

daß ein Menſch von meinem wahren Da- 
jein weiß. — Ich will mit ihm reden, 

laß mich vertrauen!” Sie erhob fi, und 

janfte Ruhe jchien fie zu durchrinnen. 
Sie öffnete das Fenſter und blidte in die 

| Nacht hinaus. So ſtand jie lange. Ihre 

Thränen waren getrodnet, die Augen vor 
Müdigkeit Schon fait von den Lidern ver- 
dedt. Die Hände hielt fie matt ineinan- 

der gelegt. 
In einem einzigen Augenblid kann unjer 

ganzes Leben an der Seele vorüberziehen. 
Sie dehnt ſich aus, überfieht mit einem 

Blick alles, wozu, um es und eigen zu 
machen, ungezählte Minuten, viele Stun- 
den, Tage und jchleichende Jahre gehörten. 

Wen ſolch ein unbejchreibliches Schauen 
überfommt, der jteht jtaunend. Der 

Srundton, der durch fein Leben geht, er- 
greift ihn mächtig, und ijt diefer Grund— 
ton Dank und Sieg, jo iſt der Blid, mit 
dem der Beglüdte weit voneinander Ent- 

umfaßte, ein himmliſches Geſchenk; ift er 
Wehmut, jo jollte e3 dem Armen gegeben 
jein, daß er in Thränen binfterben dürfte; 

it er Verzweiflung und armjelige Ent- 
täufchung, jo müßte er die Kraft haben, 

| zu erlöjen. Für Dorothea war jold ein 
| Augenbli hereingebrocdhen. Es fuhr ihr 

twie ein Schauder durch die Glieder, und 
ſie ftand lange, lange, ohne fich zu regen, 
und legte ſich dann ermattet zum Schlafe 
| nieder. 

(Fortiegung jolat.) 
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as war vor Nahren! 
„Wir müſſen's uns über- 

‚legen! Der Lago Maggiore 
64 Voll wohl jchön fein, ebenjo 

der Yuganer-, Comer: und Garda-See 
aber der Weg dahin, der Weg! Der alte 

Berg mit jeinem Wolkenſteg, mit jeinen 
Nebeln, jtürzenden Felien und Waſſern, 

die taujend Unbequemlichfeiten wollen mir 
nicht gefallen. Auch wenn wir im Flüelen 
den Wagen nehmen, reduzieren die fieben- 

undfünfzig Wegitunden bis Mailand fich 
nur auf eine größere Hälfte; einen Tag 
aljo und eine lange Nacht und noch etivas 

dazu zujammengepfercht, mit krummen 
Knien und eingezogenem Kopf, gerüttelt 

und gejchüttelt unterwegs. Bon Luzern 
ab jehs Uhr früh und erjt neun Uhr an- 

deren Tags in Mailand, und für dies 
Vergnügen bezahlt man bis Como allein 
einbumdertfünfzig Franken! Wollen’s uns 
wirklich überlegen!” 

Und heute ? 
Sotthardbahn! Luzern— Mailand, Klei— 

nigfeit, 284 km. In wieviel Zeit? Sie- 
ben und eine halbe Stunde. Und fojtet? 
Fünfundzwanzig Franken! Da bedarf es 
feiner langen Überlegung mehr. Um die: 
jen Preis, mit jo geringen Zeit- und Geld- 
opfern kann man ſich einen glücklichen 
Moment, verlebt im Paradieje der ober- 
italienischen Seen, jchon erfaufen. Noch 
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leichter und billiger erreicht wird der Lago 
Maggiore und das an ſeinem Nordufer 
liegende Locarno, das ſchweizeriſche Nizza 
oder Amalfi, wie es genannt wird. Ein 

Nachmittagsausflug! Wir haben die Früh— 
ſtücksgabel beiſeite gelegt und beſteigen 
den italieniſchen Zug gegen zwölf Uhr in 

In der italieniſchen Schweiz. 

Flüelen; gegen drei viertel vier jchon find | 

wir in Bellinzona, und fünfzig Minuten 
jpäter öffnet das Grand Hotel von Locarno 
ung jeine Thore zu dem prächtigiten Speiſe— 
jaal der Welt. 

Reiſeſchwierigkeiten oder Bejchwerlicd)- 

feiten, ſelbſt jchlechtes Wetter nicht, und 

Sorge vor unerjchwinglichen Koſten brau— 
chen heutzutage niemand, der bis ins 
Herz der deutjchen Schweiz vorgedrungen, 
mehr von einem „Abjtecher” in das jon= | 
nige Jenſeits der Berge abzuhalten; die | 
Gelegenheit ift eine jo günjtige, bequeme, 
daß, wer erjt einmal den Gotthard durch— 
fuhr, nicht mehr aufzuhalten ift und fich erft 
viel weiter „unten“, in Genua, in Rom, | 
in Neapel wiederfindet, jenes jchöne Land 
um die Seen her, die herrliche italienische 
Schweiz, das Tejjin, leider meift nur im 
Fluge durchmefjend. Denn mit dem Gelde, 
mit dem man früher nur bis zum Lago 
Maggiore gelangte, fommt man gegen= 
wärtig bis Neapel, aljo —? tauchenden Gletjcherbliden. 

Und doch hatte gerade die italienische | 
Schweiz, und mit allem Recht, fo vieles | 
von der Gotthardbahn gehofft, vor allem 
einen in ihren Thälern, an ihren Ufern 
jich jtauenden Fremdenjtrom. Dieje Hoff- 
nung bat ſich noch nicht erfüllt. Noch 
heute gilt, was der alte Schinz vor mehr 

als hundert Jahren über das Teffinfchrieb: 

„Die italienische Schweiz ift wohl unter 
allen Landſchaften, welche jetzt zu Hel— | 
vetien gehören, der unbefanntefte Teil.“ 
Unbefangene Wanderer, 

Sommervögel juchen hier gar feine Schweiz 
mehr, jondern meinen, daß jenjeit des 

Gotthards jofort das echte Italien be- 
ginne, weil die Waſſer gar zu blau leuch- 

ten, die Sonne gar jo mächtig auf Hügeln 
und Ebenen waltet, weil die edlen Kaſta— 

nien an den Hängen, die Reben an den 
Maulbeerbäumen und über den Pergola- 

leichtflügelige | 
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ten vor den Häujern, die goldenen Feigen 
in den Gärten, die italienische Sprache 
der Bewohner doch jo eigentlich nicht zu 
dem Begriffe der Schweiz, als Heimat 
eines Tell, pafjen, zu der das Teſſin poli- 
tiſch doch nun einmal gehört. Es bildet 
aber einen bedeutenden Teil des Seen— 
landes, des mit herzerfreuenden Reizen 
geſchmückten, in Licht und Luft geſegneten 

Landes, das zwiſchen den Gletſchern der 
Hochgebirgswelt und der ſonnenglühenden 
lombardiſchen Ebene wie ein prächtiger 
Park liegt, in welchem die Vegetations— 
kinder des alpinen Nordens den immer— 
grünen Geſtalten des Südens die Hand 
reichen. In dieſes ſchöne Land hinein, 
zwiſchen dem Lago Maggiore und Lago 
di Como, ſüdwärts, den Luganer-See faſt 

ganz umfaſſend, ſtreckt der Kanton Teſſin 
ſeinen Arm, und eine üppig ſpendende 
Natur füllt ihm die Hand faſt ganz mit 
den köſtlichen Naturprodukten dieſer Zone, 
wenigſtens im Süden des Kantons, der 

am See bei Locarno und den Ticino ent— 
lang bei Bellinzona ſeine Grenze erreicht. 
Von da ab alpenaufwärts hat das Land 
auch nordiſchen Charakter; es beginnt das 

teſſiniſche Alpenland mit ſchroffen Höhen, 
wilden Waſſerſtürzen und überall auf— 

Die ſüdliche 

Vegetation bleibt dann zurück, die Ort— 
ichaften mit dem italienischen gebräunt- 
heiteren Geficht gleicherweije, und auf den 

Borbergen erjcheinen die eigenartigen blei= 
chen Berggüter, Monti genannt, weiter 
hinauf die Stabii oder Eorti der Alpadori. 
Hier geizt die Natur wieder mit ihren 
Gaben, und auch die landjchaftlichen Reize 
find herber Art. 

Bon all diefem hat der Fremde bislang 
nur die „Riviera“ kennen gelernt, das iſt 
derjenige Teil des Flußgebietes, der bei 
Biasca an der Ausmündung des Blegno- 
thales beginnt und bis Bellinzona läuft. 
An diefer Riviera drängte jich das Haupt- 
verfehrsleben des Kantons zujammen. Der 

Fluß, der fie durchläuft, iſt der Tejjin, 
einst Tieinus, an deſſen Ufern Hannibal 
den P. Cornelius Scipio bejiegte. Der 
Ticino gab dem Kanton den Namen, Er 
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it ein Kind der Lepontiniichen Alpen, | 

feine Quellen haben das Mutterhaus mit 
der Neuß, der Rhone und dem Rhein, 

er führt mit ſich die Fleineren Gejellen 
des Gotthards, des Qufmaniers und des 
Bernhardins, jtürzt nad) zweiundfünfzig 

Leventina bis Magadino, ein breites Delta 

Alluftrierte Deutihe Monatshefte. 

Gerefio, iſt jchön, jungfräuliche Reize 
Ihmüden ihn, uns aber lode die Vollkom— 

menbeit, die reife klaſſiſche Schönheit des 

Lago Maggiore. 
Mit Station Bellinzona— Giubiasco 

ſtehen wir am Scheidewege: rechts ab 

Miglien haftigen Laufes durch das Val | 

bildend, zum Läuterungsbade in den Lago | 
Maggiore oder Verbano, den er erjt bei 

Seito Calende, am äußerjten Südende, | 
wieder verläßt, um hinter Bavia in den | 

ihlammführenden Bo, den fihhtenumjäum- 

ten Padus der Alten aufzugehen. 
Diejen Fluß entlang, von Norden her, 

führte jchon feit uralten Zeiten die Welt: 
Itraße des Gotthard durch das an Schlud)- 
ten, wilden WFelsbildungen, Waflerfällen 
und taufend Iandichaftlichen Überraſchun— 
gen reiche, von ihm gebildete Thal. Die 
Ortſchaften in demjelben, in denen bis vor 

wenig Jahren der vornehm mit Ertrapojt 
Neifende und der bejcheiden unter der 
Lait jeines Ränzels dahinjchreitende Tou— 

rijt, der Maultiertreiber, „der jorgenvolle 

Kaufmann und der leichtgefchürzte Pilger 

geht es nad) dem Maggiore, links, über 
den Monte Genere, nach dem Luganer- 
See. In Bellinzona fangen wir an ita= 
Tienijch zu fühlen. Das Geficht der Stadt 
iſt italienisch, italienisch ihre Gewandung. 

Überraſchend ftattlich fteht fie in ihrer 
Gartenpracht am breiten Tieino, inmitten 

der antifen Campi Canini. Sie möchte 
uns als Ritter erjcheinen in der roftigen 

Rüſtung ihrer drei mittelalterlichen Ka— 

jtelle; und doch it es ein Weib, von Kin— 

' dern umfpielt, mit Blumen, mit Roſen 

und Reben gefränzt, lächelnd. Das mit- 
telalterlihe Epos, das einjt unter dem 
lange der Kriegsdrommeten hier jich ab- 
gejpielt, hat in ein Idyll ſich verwandelt, 
aus den Strömen Blutes, die von hier 

bis zum Berbano flofjen, find Roſen und 

— der Säumer mit dem reichbeladenen ' 

Roß“ ihre Raft hielten: Airolo, Quinto, | 

Faido, Giornico, Biasca, Djogna, Arbedo, 
Bellinzona, Giubiasco — alle find fie 
heute Eijenbahnjtationen geworden, an 

denen der Eilzug nur Sekunden hält oder 
hajtig vorüberbrauft, denn heute iſt die | 

Gotthardbahn an Stelle der alten Straße 
getreten und dieſe jchleidht verwaiit, von 
den Brojamen lebend, die von der Herrin 
Tiihe fallen, durd) die Gelände, und der 
größte Teil des Kanton Teſſin bleibt un- 
befannt wie vor hundert Jahren und un— 

beſucht. 
niemand links liegen laſſen; Lugano, weil 
es am reizenden Luganer-, Locarno, weil 
es am Langen-See, wie deutſche Zunge 
den Lago Maggiore nennt, liegt. Lugano 
hat außerdem ſeinen Monte Generoſo, 
den „Rigi der italieniſchen Schweiz“, der 

getroſt mit dem am Vierwaldſtätterſee 
in die Schranken treten darf, und das 

Zauberſchloß ſeines weltberühmten Hotel 

du Parc. Der Luganer-See, der Lago 

Reben erwadjen. 

Dies im Fluge. Die Bahn fällt dem 
Seegelände zu. Welch reiches Land! 
Herrliche Weinberge mit blinfenden Win- 

zerhäufern, Gruppen und Baumgänge 
von Fruchtbäumen, Cypreſſen, italienijche 
Bappeln, Maisfelder mit mannshohen 
Stengeln. Aber mehr und mehr breitet 
das Waſſer jih aus, Gejchiebinjeln im 
Grün der Wiejen, Lachen von Weiden und 

‚ Erlen gejäumt, dann Kiesbänke, jchlam- 

Lugano und Locarno aber jollte | 

| 

| 

mige, jchmußigbraune, verirrte Wafjer- 
adern. Wir jind bei Station Cadenazzo. 
Wiederum gabelt die Bahn fi: links 
gebt die Hauptlinie nach Luino ins Ita— 
lienifche hinein, rechts die AZweigbahn 
nach Yocarno. Noch eine fühne, zweihun- 
dertfünfzig Meter lange Eijenbrüde über 
einen Tejfinarm; wir überbliden das 

ganze Miündungsland des Fluſſes, jein 

Delta, den unerfreulichen Piano di Maga- 

dino, jenes Magadino da drüben, das jo 
hundertmal durch Überſchwemmungen ge- 

litten ; denn jchon bei gewöhnlicher Schnee- 
ſchmelze oder nad) ſtarken Negengüffen ift 

das Delta nichts als eine Vorkammer 
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des Sees, ohne jeden Flußcharakter. Nun 

wendet die Bahn im weiten Bogen dem 
Nordufer fich zu, gegen die nah Süden 
jich öffnenden Feljenwände: Station Gor- 
dola! Prächtige ſüdländiſche Vegetation 

wir im Weinland. Maleriſch ranten die 

grünen Neben von Haus zu Haus, umd 
dieje Häufer jind jo recht italienisch lieder— 
(ih, aber veizend. Rivapiana heißt das 

Örtchen und Muralto, die Thorwächter 

Ponte Brolla : Schlucht. 

umfleidet den Boden, jeinen wechjelnden 

Formen ſich anjchmiegend, und das Auge 

blidt über die blauen Wafjer des Sees 

hinweg nad dem Lintsjeitigen Ufer: wir 

find am Maggiore! Noc ein Fluß wird 

Locarnos — nod) ein Nud, und wir find 

in Zocarno jelbjt. Hoch über dem Bahn 

bof erhebt fich eines der jchönjten Hotels 
der Schweiz, nad) Lage, Anlage und Ein: 
richtung mit den beiten wetteifernd: das 

überjchritten, die Verzasca, und mun find | Grand Hotel Locarno. Frei in Luft und 
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Licht hineinragend, ftolz wie ein Königs— t 

ſchloß jchaut es über den See. Vierund- | 
zwanzig riefige Säulen, weiße Gneis-— 
Monolithen jtügen den vornehmen Bau, 

den eine geniale Hand entworfen und aus— 
geführt. Sein Speijejaal faßt zweihun- 
dertfünfzig Gäfte, und bis in die lebte 
Kammer hinein atmet altes Wohlleben | 
und Behaglichkeit. Bon den Balfon- 

fenftern aus bliden wir auf das alte Lo- | 
carno hinab, auf jeine entzüdenden Um— 
gebungen, glücklich im Bewußtjein, in 
einem reizenden Winkel des erjehnten Lago 
Maggiore zu fißen. 

Man hat Locarno ſchon mit Nizza ver- 
glichen, jogar mit dem neapolitanischen 
Amalfi. 
Romans läßt „Promessi sposi“ 

Die Lucia des Manzonifchen | 
ſich 

nicht mit einer Pariſer Dame der Demi: | 
monde vergleichen: in Locarno ift nichts 
zu finden von dem internationalen Sport | 
Nizzas, der die Gejundheit und die Börz | 
jen ruiniert, hier atmet man helveto-ita= 

liſche Ländliche Einfachheit und Ruhe, hier 
darf man jogar lächeln und lachen, ohne 
unanftändig genannt zu werden. Und 
Amalfi? Ic bin ein Feind diejer Ver- 
gleiche, einen Zwed oder Nußen haben 
jie nicht. 
wir Locarno, das heißt ein Stüdchen 

Schweiz an einem italienischen See, und 
das genügt fürs erite. 

Locarno iſt „ein Ort über dem Waj- 

jer“, wie jein Name von Etymologen aus 
dem feltiichen „Locsar:on” erklärt wird. 
Realiſtiſche oder praftiiche Forjcher erflä- 
ren ihn aus „locus carnium*, wegen der 
Menge Schlachtviehs, die von jeher auf | 

Die | jeinen Märkten ſich zujammenfand. 
Deutſchen nennen es Luggarus, wie fie 
den Lago Maggiore, der wegen vieler an 
jeinen Ufern wachjenden Verbenen aud) 
Berbano heißt, jchlechtweg Langenſee tauf- 

ten. Aber die Franzojen hatten im Eljah | 
' Riviera oder noch weiter im Süden zu— 
brachten.“ 

mehr Glück mit ihrer Wiedertaufe, die 
Schweizer drangen nicht durch, die italie= 
nischen Dinge der „Ennetbergiichen Vog— 

teien“ haben ihre italienischen Namen bes 

halten. 
Alſo nicht am Langenjee,*jondern am 

In Locarno juchen und finden | 

Alluftrierte Deutſche Monatsheite. 

Lago Maggiore fiten wir und laufen in 
Gedanken die Lifte der Ortichaften durd, 
die wir als Schüler in der Geographie: 
ftunde lernen mußten; harmonische Namen 
flingen an unjer Ohr: Arona, Leſa, Streja 
und Belgirate, dann PBallanza mit den 
Siole Borromee, der Iſola Bella, Iſola 

Madre, Fiola de’ Bescatori, weiter Intra, 
Canobbio, Angera, Laveno, Luino — 

doch dieſe liegen auf italienijchem Gebiet; 
auf jchweizeriihem hören wir Brijjago, 
NRonco, Ascona, Abbondio, Vairano und 

Locarno. 
Die weltberühmten Borromeischen In— 

jeln aljo, weldye Jean Paul den „geſchmück— 
ten Thron des Frühlings“, Saufjure 
„Ouvrage de feerie* nennt, haben wir 
in der Nähe? Sind es jene, die wir ſüd— 
wärts unterhalb Ronco liegen jehen ? 
Nein, dies find die Heinen Iſole dei Co— 
nigli oder Iſole di Brifjago. Jene „In— 
jeln der Seligen” ſchwimmen vor Pal— 

‚ lanza, da wo die drei Arme des Sees 
zujammenftoßen. Pallanza? Das ift ja 
der befannte klimatiſche Winterkurort ; it 

Locarno auch ein jolher? Ballanza wird 
nur jehr wenig vor ihm voraushaben, 
denn wer es in Pallanza „aushält“, wird 
es aud) in Locarno aushalten; denn mit 
Bordighera, San Remo und Pegli an 
der Riviera des Ligurifchen Meeres kann 
auch Ballanza fich nicht meſſen. Es iſt, 

was ebenjogut Locarno fein fann und jein 
wird, wenn es ein bißchen mehr Reklame 

macht, eine fogenannte Übergangsitation, 
in der auch viele Kranke den ganzen Win— 
ter mit Glüd verbringen. „Denn,“ jagt 

der Fachmann Dr. Reimer, „es giebt eben 

viele Kranke, denen Windſchutz und ein 
geringes Wärmeplus volljtändig zur Luft— 
fur gemügt und die jich jo weniger ver— 
weichlichen und die Differenzen der Hei— 
mat bei ihrer Rückkehr weniger jtarf em— 
pfinden, als wenn jie den Winter an der 

Über Locarno aber ift die Anficht ver— 
breitet, es jei ungejund und Kranken ges 

fährlich wegen der aus dem Ticino» umd 
Maggiathal hervorbrechenden Falten, mit 
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Gletſcherluft gemiſchten Winde und wegen 
ſeiner Nebel. 

Sehen wir darauf hin das Klima Lo— 
carnos uns ein wenig genauer an. Vor 
uns aufgeſchlagen liegt das Buch ſeiner 

Vegetation, ein Buch, das jeder leſen und 
verſtehen kann. 

In allen Gärten ſtehen und blühen die 
Magnolien (Magnolia grandiflora) in 
herrlichen Eremplaren; eine Magnolien- 
allee führt von der Stadt nad) dem See; 
die Kamelien fangen von Mitte November | 

In der italienifhen Schweiz. 

an zu blühen und zivar im Freien, wie | 
nur in einem jüditalienischen Garten. Im 
Februar erjchließen die Primeln und 

Veilchen ihre Augen, im März die Apri- 
fojen, Pfirfichen und Mandeln. Bon ita- 
lienijchen Bäumen giebt es die Eitrone, | 

der allerdings wie in Mittelitalien ein 
winterliches Schutzdach aus Stroh gegeben 
werden muß, dann die Zorbeeren, Gra— 
naten, aud die Agave findet fi. Bier | 
findet überhaupt eine reizende Miſchung 
der Begetation jtatt: man trifft die Pflan- 
zen des Südens neben den alpinen, ähn- 
lid) wie die romanijche mit der germani- 
ihen Sprade an der Grenze ji) miſcht. 
Dr. Ehrijt zählt im Jahrbuch des Schwei= | 
zer-⸗Alpen-Klubs die einzelnen interefjan- 

tejten Pflanzen auf. Zwiſchen den el: 

jen der Bonte-Brolla-Straße wädjt das 
immergrüne Gijtröschen (Cistus salvi- 
folius); weiter gedeiht die jchöne Grasart 
Andropogon Allionii ; im Frühling blüht 
wie in Süditalien in den Heden der große 

| 

Arum italieum. Den jüdländijchiten Cha= | 
rafter aber trägt die Pteris cretica, wie 
Nothochlena Marantz ein Farnfraut; 
dieje jchöne, den Formen nad) tropifale 
Pflanze wächit jonjt noch im Neapolitani- 
jchen, auf Corſica, Sardinien, im griechi- 
jchen Ardipel, und wäre das Klima Lo— 
carnos fein italienisches, fie könnte bier 
nicht gedeihen. Bier ift die Sonne warm, 
der Boden feucht, und fo erklärt fich das 
Geheimnis diejes in feiner Art einzigen 
Phänomens. Die Singeicade, welche aud) 
die Olbäume Ischias und Capris belebt, 
dieje echte Sommerzirpe, verfündet es der 
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die Natur alles mit Pflanzen umkleiden 
will, erkennt man an den Teſſiner Garten— 
und Weinbergmauern; die Mauerflora 
um Locarno iſt hochintereſſant und Gegen— 
ſtand eines Specialſtudiums des verdien— 
ten Franzoni geweſen. Bei der Punta 
di Tros ſodann, bei 1866 m Höhe, tritt 
das echte Kind der Alpen auf, die Alpen 
roje. 

Und der dortige Wein: eine treffliche 
berzitärfende Gabe des italienischen Bac- 
dus. Wie mande Zunge erfreute im 
Luganischen fih am Eajtagnolo, Melide, 
Marcote und Serocca, in Yocarno an den 
in den fühlen Grotten des Ponte Brolla 
lagernden feurigen Ascona, Soldunv, 
Alle Fracce und Cugnasco. 

Welche Pracht endlich in allen Gärten, 
wo die Natur zu ihrer vollen Straftent- 
faltung angehalten wird! 

Nein, das Klima Locarnos ift vortreff- 

id. Der alte Schinz jtellte jchon Ende 
vorigen Jahrhunderts Vergleiche an zwi— 
ihen dem Klima Zürichs und dem Lo— 
carnos und fand in Yocarno 204 wolken— 
oje Tage, in Züri nur 61, Regentage 
60 in Locarno, 109 in Zürih. Die 

neuejten Beobachtungen zeigen folgende 
mittlere Monatstemperaturen (Eeljius): 
Januar 2,2, Februar 4,6, März 7,2, 

April 12,1, Mai 15,3, Juni 18,9, Juli 

21,3, Auguſt 20,6, September 17,8, 

Oftober 12,0, November 6,9, Dezember 

3,2. Aljo eine mittlere Jahrestempera= 
tur von 11,9. Unter — 6° joll das 

Thermometer in Yocarno nie gefallen und 
nie über — 350 gejtiegen jein. 

Störenfriede des Paradiejes find auch 
hier die Winde, wenn fie auch nicht jo 
arg baujen wie in dem berühmten Kur— 
paradieje von Nizza. 

An Bezug auf die Kinder Holus’ 
gleicht der Maggiore dem Garda-, Lu— 
ganer= und Comer-See: Nordojt vorherr: 
ihend im Winter, Nordweit im Frühling 
und Sommer; im Sommer außerden 
nad) jtarfem Gewitter oder Hagel meh— 
rere Tage lang ein Falter unangenehmer 
Wind. Der Weftwind, Favonio oder 

Welt mit lautfchrillendem Ton. Wie üppig | Fogn, in der Schweiz Föhn, weht im 
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Die Wallfahrtökirche der Madonna del Saſſo. 

Winter und Frühling, er ift beim Yand- 
volf als Schnupfen und Huſtenbringer 
befannt. Die Sommerbige wird ange: 
nehm gefühlt durch die vom Norden fon: 

mende Tramontana oder Vento, welde 

um Mitternacht anjegt und bis im den 
Bormittag andauert, worauf dann bis zum 
Abend die Inverna (am Garda-See „Ora”, 
am Luganer- und Comer-See Breva — 
Brezza, Brije) folgt. Die Inverna trägt 
die Nebel aus der lombardijchen Tiefebene 

oft bis auf den Lago Maggiore, 
Die Winde, ja die Winde jind die 

Feinde aller, auch der jüdlichiten Winter: 

furorte. Es giebt Feinen, der jich mit 
ihnen auf einen wirklich guten Fuß ge— 

ftellt hat, feinen, der jich der Freündſchaft 

des windigiten aller Götter, des Holus, 
rühmen darf. Die Winde find die Wetter: 

macher und — Wetterverderber, und der 

„lanfte vom blauen Himmel wehende 
Wind“ des Goetheihen Mignonliedes 
weht eben nur dauernd im Weich der 
Dichtung. 

Das Innere der Stadt Xocarno, die 
Stadt an fich, bietet nichts Abjonderliches; 
du erblidit in diefen frummsengen Gäß— 
chen, diejen Hlein:alten Häuſerchen mit 
ipigen &iebeln und braunen Thüren ein 
italieniſches Landſtädtchen wie andere 

mehr; aber Maler und Poeten finden in 
den Höfen und Höfchen, wo Epheu, Hop: 
fen und wilder und edler Wein ich um 
Heine Säulen und Balken jchlingt, wo 
jtille Gärtchen blühen, unzählige Motive, 
die fie zu reizenden Idyllen anregen fön- 
nen. Bemerkensiwerte Gebäude find der 
„Palazzo“ auf der Seejeite, das riefige 
Regierungsgebäude, heute mit Schul= und 
Sejellichaftstofalitäten ausgemüßt; einige 

alte qute gartenumbütete Paläſte reicher 
' Familien zu jeiten der die obere Stadt- 

jeite Freuzenden Kantonaljtraße; weiter 
die Kirche S. Antonio, ein .Stattlich-heite- 

rer Bau von außen und von innen; die 

„Ehiefa Nuova” und das altertümliche 
einjt zum Kloſter der Mlinoritenbrüder 

ı gehörende Erfirchlein S. Francesco. Aber 
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das meifte Intereſſe erregt für den Ken— 
ner der Geſchichte das alte twunderliche 
Kaſtell von Locarno, das im Mittelalter 
mit vielen anderen feinesgleichen eine an= 
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Beit, da der mailändiiche Staat blühte, 

eine ber bedeutenditen Feiten desjelben. 
Die erjte Anlage ftammt von den Gal- 
liern, um 700 wurde es von den Longo— 

Der Pilgerweg zum Ganttuarium, 

ſehnliche Rolle geipielt und das heute auf 

feinem Felſen inmitten des Grün über 
dem einst jeinen eigenen Hafen bildenden 

Ententeich ſteht wie ein alter, müder, 

verſtümmelter Landsfneht. E3 war zur | 
Monatsbefte, LXI 361. — Oltober 1886, 

barden den Bijchöfen von Como gejchenft. 
Oberhalb diejes erhob ſich ein anderes; 

ein drittes und viertes find das Kaftell 

Muralto und die Rocca di S. Biagio. 
Das Teſſin wimmelte geradezu von Bur— 

3 
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gen und Türmen, jeder irgendiwie be- 
merfenswerten Höhe wurde der jteinerne 

Panzer angejchnallt. Das Kajtell von 
Locarno war aber ſchon 1531 dienit- 

untüchtig geworden, denn da erwähnt es 
der Ennetbergijche Landvogt Werdmüller 
als „verfallenes Schloß” ; jpäter wurde 
fein Turm umgelegt, in die übrigbleiben- 
den Räume zog der Landvogt, weiterhin 
das Tribunal mit den Gefängnifjen ein. 
Biel deutjch-jchweizerische, von italieni= 
Ihen Bungen ſchwer zu bewältigende Na— 
men lieſt man eingegraben in die Säulen 

| 

Slluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

trauriger al3 die Idee eines Kerfers in 
diejen engen Bergen, wo beim erjten Ge— 
danken von Unglüd die ganze Natur zum 
Sterfer wird. Da in diejen finjteren Höh— 
len der jogenannten Balazzi berricht noch 
die Tortur, zur Schande aller Schweizer: 

 regierungen. Wütender als die Landvögte 

der Galerie, Namen, die einft gefürchtet | 
und gehaft waren. Sie erinnern an die 
trübjten Zeiten des Landes wie des Or- 
te3, an die Zeiten von 1512 bis 1798, 
wo das Tejfin unter der Herrſchaft der 
ſchweizeriſchen Landvögte jeufzte und Be- 
drüdungen erdulden mußte, ärger als 
jene, welche die Waldjtädte dereinjt zum 
Aufſtande veranlaßten. Die zwölf Orte 
gründeten vier Vogteien: Lugano, Men: 
drifio, Vallemaggia und Locarno; jeder 
Bogtei Stand ein Landvogt, Capitano oder 
Commiſſario vor; feine Amtsdauer war 
zwei Jahre, jo daß in vierundzwanzig 
Fahren jeder der zwölf Freiftaaten einmal 
jeinen Prokonſul über die Alpen herüber- 
gejchict Hatte mit dem imperium merum 
et mixtum und der Befugnis, das Land 
zu knechten und auszujaugen. Einmal 
im Jahre kamen auch zwölf Abgeordnete 
herüber, die bildeten dann das Syndikat 
oder das Eivil- und Kriminal-Appellations— 
gericht und die Revifionsbehörde für die 
„boheitlichen” Negierungen. Dieje Re- 
gierungen verlangten für ſich den hoch- 
mütigen Titel „Illustrissimi e potentissimi 
Signori e padroni nostri clementissimi*, 

und die Schriftjtüde mußten unterfertigt 
werden von den „umilissimi e fedelissimi 

servitori e sudditi*. Unnötiger Hochmut, 
erziwungene Demut! 

Bonjtetten (1782) fam nach Sornico, 

am oberen Ende der Balle Maggia, und 
ichreibt: „Ganz nahe vor Prato iſt Sor— 
nico, wo der Landvogt von Lavizzara 

jeinen Palazzo bat, der aus drei Kerkern 
und zwei Stuben bejteht. Kein Bild iſt 

find die Blutrichter, die vom Lande ge: 
wählt werden.“ Djenbrüggen jagt: „Daß 
in Sornico viel gefoltert iſt und viele 

Hinrichtungen jtattgefunden haben, willen 
die Leute dort jehr gut, es ijt das eine 

Überlieferung von Geſchlecht zu Gejchlecht, 
die ſich anſchließt an den Anblid des alten 

finjteren Gerichtshaufes.“ 
Jede Sache wurde zum Hohn der Frei— 

heit geregelt. So galten zum Beifpiel die 
Bewohner diejer Landvogtei als „Fremde“ 
in jener ımd mußten umjägliche Ein: 
ſchränkungen ſich gefallen laſſen. 

In dem „verbeſſerten“ Statut vom 

Jahre 1623 kann man leſen: „Kein Ein— 
wohner im Flecken darf mehr als eine 
Kunſt oder Handwerk ausüben oder mehr 
als ein Geſchäft treiben oder treiben 

laſſen. — Keiner darf kleine oder große 
Fiſche, welche in dem Diſtrikt gefangen 
worden ſind, aus dem Flecken oder der 

Grafſchaft führen oder führen laſſen. 
Geflügel, Fiſche und Wildbret ſollen alle 
zuerſt zum Herrn Landvogt getragen wer— 
den, damit er ſich vor allen mit ſolchen 
zu ſeinem Gebrauche verſehen möge. — 
Niemand darf Gewild oder Fiſche zum 

Wiederverkauf kaufen, ebenſowenig Wein.“ 
Im Statut der Levantina vom Jahre 
1755 wird der Fiſchpreis für den Winter 

und für den Sommer beſtimmt und den 
Fiſchern anbefohlen, den Beamten die 
Fiſche vorzuweiſen, auch ſie bei Strafe 

von zehn Sous für das Pfund nicht außer 

Landes zu tragen. 
Die Strafen waren hart und beſtanden 

in Geldbußen, Verbannung, Einziehung 
des Vermögens und Hinrichtungen. 

Die Richter, meiſt ungebildete Män— 
ner, urteilten ganz nach ihrer ſalomoni— 

ſchen Weisheit. Davon erzählt Bonſtetten 
ein nettes Stückchen. Von zwei Männern, 
welche gemeinſchaftlich in einer Kammer 
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geichlafen hatten, verflagte der eine den 

anderen, daß er ihm ein Goldſtück ge— 

ſtohlen. Der andere gejtand und erjtattete 

das Geſtohlene. Das war den Richtern 
nicht genug, fie jchloffen: wer ein Gold— 

ſtück geitohlen hat, kann leichtlich noch 

einen anderen Diebſtahl auf dem Gewiſſen 
haben. Das muß ihm die Folter ab— 
preſſen. Und der Mann ward gefoltert. 

Ein junger Menſch, ein gewiſſer Lubini, 

volk war, der Bedrückungen müde, gegen 

ſeine Urner Illuſtriſſimi aufgeſtanden. Da 

kamen die Exekutionstruppen vom Gott— 

hard herab, warfen das Hirtenvolk nieder 

und hielten das Strafgericht. 

Bei Faido droben ſteht eine Anzahl 

prächtiger uralter Nußbäume; unter dieſe 

ward das entwaffnete Volk berufen. Es 

kamen an die dreitauſend Männer, die 

Herzen voll Zorn, die Seelen voll Scham, 

Inneres der Kirche Madonna del Saſſo. 

ward noch Ende vorigen Jahrhunderts 
gefoltert, aber unſchuldig erklärt; dennoch 
behielt man ihn im Kerker, wo er auf 
dem nackten Boden lag, bis ſeine Geſund— 
heit dauernd ruiniert war. Dabei er— 
hielten Räuber und Mörder, wenn ſie 
zahlen konnten, zu jeder Zeit einen Frei— 

geleitsbrief, dem alsdann das willige 

Bergefien folgte. 

Ungerechtigfeit und Übermut auf allen 
Blättern der Geſchichte des Tejjins ; das 
blutigite und jchmußigite Blatt aber iſt 

das des Jahres 1755. Das Livinerz | 

aber gleichzeitig voll Angit um das Ge— 
ji der Ihrigen. Das war am 2. Juni. 
Inmitten der bewaffneten Urner mußte 
das Volk niederfnien und barbaupt ſchwö— 

ren, den Urner Herren ewig zu gehordhen, 
ih ihnen auf Gnade umd Ungnade zu 
ergeben. Barhaupt und fnieend mußte 
es jodann der Hinrichtung jeiner Vor— 
ſteher und Anführer beiwohnen: der 

Bannerherr Forni, der Ratsherr Sar— 
tori, der Landeshauptmann Orſo und an- 

dere wurden an den Nußbäumen aufge- 

hängt. Act Mann wurden zur Hinrich: 3* 
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tung nach Uri gejchleppt, „dem gebietenden 
Volk zum gefälligen Schaufpiel”. 

Der Teffiner faut und würgt nod) 

innmer an der böjen Bergangenheit, er 
hat fie noch nicht verwunden, und der 
Kitt, der das Teſſin an das ftattliche Ge- 

Slluftrierte Deutfche Monatsheite, 

ı An den Trachten, den Sitten und Ge— 

bäude der Eidgenoffenschaft binden ſoll, 
brödelt bei der geringiten Erjchütterung 

aus den Fugen. Er erfennt heute das 

Faktum einer ftaatlihen und politiichen | 
Zufammengehörigfeit an, aber innerlid) 
und organiſch ift das Leben noch nicht in 
eine wahrhafte Einheit verwachien. Er 
iſt noch immer nur der jterile ausjaugende 

Epheu am Stamme der Eidgenoſſenſchaft, 
er möchte, wie diefer am Baume, alle 
ſtützenden Nechte ohne die gleichen Pflich— 
ten haben, der hochpatriotifche Schweizer: | 
geift bejeelt ihn feineswegs, doch ijt er 
eben erjt Schweizer jeit 1840. 

Auf dem Plaße, unter den Kolonna— 
den, vor den Cafes und Botteghen bewegt 
fih und fpinnt fi das Fleinbürgerliche 
Leben Locarnos ab, italienisch bequem, 
mit viel übriger Zeit. Während die jehr 
devoten Frauen die Kirchen bejuchen, ver— 

handeln die Männer ihre Zehnfranfen- 
Geſchäfte, treiben ein bifchen Politik, | 
jpielen Karten und tauſchen die klatſch— 
ähnlichen Tagesneuigfeiten aus. Das 
übrige Leben bejorgen die Fremden. Wir 

fehen fie anfommen auf den Dampfbooten 
vom See her, im Omnibus von der 
Bahn; auf dem Platze auch halten die 
Poſten und Landfuhrwerke, und hier giebt 
es alle vierzehn Tage den Donnerstag: 
markt, wo wir Gelegenheit haben, das 
muntere Treiben der Leute zu beobachten, 
die in ihren mannigfaltigen Trachten von 
den Ufern des Berbano fommen, aus den | 

Locarner Thälern, aus den Bergen von | 
Dnjernone, Centovalli und Berzasca — 

die letteren in wahrhaft prächtigen Koſtü— 
men — von Bellinzona herüber und aus 
dem Luganiſchen. Dann öffnen ſich aud) 
die für gewöhnlich gejchlofjenen Krämer— 
und Goldjchmiedläden, denn bier jeßen 

Frauen und Mädchen den Erlös ihrer 
Waren, die meiſt in Zandesproduften be- 

jtehen, gern gegen eine Schmudjadhe um. 

pflogenheiten diefes Naturvolfes hat die 
Beit bisher nur wenig geändert, aud) 
ihre Dialekte jind uralt. Ein Stüd echtes 

Italien entwidelt fi vor unjeren Augen, 
und auf offenem Plate, vor fliegenden 
Garküchen wird die beliebte goldene Po— 

lenta, der oberitalienijche Rijotto, werden 

i 

| 

jelbft Maccaroni und Salami verzehrt, 

fließt der herbfräftige rote Landwein in 

Strömen, die Luftigfeit bis zum Gejange 
jteigernd, objchon die Tejjiner weder den 
Gejang noch die Mufif im allgemeinen 
pflegen. So geht es bis in dem jpäten 
Abend hinein, bis die lebten Jauchze— 
ftimmen der Heimfehrenden verklungen 
find und die Stadt fich wieder zur Ruhe 
zurechtlegt. 

Locarno iſt eine ftille Stadt, und die 
2700 Einwohner derjelben find nicht im 
ftande, ihr zu einem hörbaren Leben zu 
verhelfen. Gegen Anfang des jechzehnten 
Sahrhunderts war fie lebhafter, damals 
zählte jie 5000 Seelen; da3 war ihre 
Blütezeit, denn von da ging es jo rapid 
abwärts, daß Bonjtetten im Jahre 1795 

nur noch 1074 vorfand; 1824 waren 
dieje wieder auf 1463, zehn Jahre jpä- 
ter auf 1700 geitiegen. Unter den gegen- 
wärtigen 2700 Einwohnern joll es nur 

einen Protejtanten geben, alle anderen 
find ſtreng katholiſch. Dfenbrüggen will 
es jcheinen, als ob die Protejtanten Lo— 

carno gefliffentlich meiden, weil fie da— 
jelbjt im jechzehnten Jahrhundert eine 
harte Verfolgung erlitten haben, auf welche 
bin die beften Familien ausiwandern muß— 
ten. Dieje Trennung der beiten Glieder 
vom Leibe des Gemeimvejens dient zur 
Erklärung dafür, wie Locarno in volfs- 
wirtichaftlicher und indujtrieller Bezie- 
bung jo arg zurüdbleiben mußte. 

Es iſt eine traurige Gejchichte, die ich 
erzählen muß, trauriger als die Kriege 
und Fehden, die das Land doch auch 
gerade genug gejchädigt hatten; es iſt die 
alte Gejchichte von der Intoleranz, der 
Kinechtung der Geiſter. 

Der Same der Reformation war über 
die Alpen geflogen, in die großen Städte 
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Staliens hinein und bis in die weltfern- 
jten Dörfer. Der Kampf mit den Waffen 
des Geiltes, mit Wort und Schrift, gegen | 
die allgemeinen Mißſtände hatte begon- 

nen. Dagegen wurden in talien die 
Feldlager der Inquiſition errichtet. In 
den Schweizer VBogteien aber gab es dieje 
nicht mehr. Wer von Stalienern vor den 

Inquiſitionsrichtern flüchten mußte, ging 
in die italienische Schweiz. 

x fr) zum Pi 
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Die Grablegung. 

briele und Gerolamo Mariano. Sie jeh- 
ten mit Zwingli und Pellikan jich in Ber- 
bindung, und der damalige Yandvogt, ein 
Büricher, ließ fie gewähren. Eifriger als 
dieje zeigte ji Giovanni Beccaria, der 
bald ein intimer Freund der Drello, 

Muralto, Duno, Ronco und Magoria, 
edler, jchon jeit Kahrhunderten blühen- 
der und hocdhgeachteter Familien Locarnos 

wurde und dieſe für die neue Lehre ge- 

wann. Sein Gehilfe in diefem Werfe 
war der Franziskaner Benedetto. Drei 
aufeinander folgende Yandvögte, darunter 
jogar ein jtrengfatholijcher, Urs Sury aus 

So famen | 
aus Mailand Guarnerio Caftiglione, Ga= | 

nichts einzuwenden, und bald waren vier- 
undzwanzig Familien in Locarno dem re= 
formierten Glauben zugewendet, welche die 

Christiana Locarnensis Ecelesia bildeten. 

Nun erhoben die fieben katholiſchen Kan— 

tone, von Rom aus aufgehebt, ihre Stimme, 
und als ein neuer Landvogt auffam, Ni- 

folaus Wirk aus Unterwalden, erfuhr die 

Sache der Reformation den erjten An: 
griff. Anfangs fanden Disputationen ftatt, 
die zu nichts führten, dann jollte Becca- 

Gemälde von Antonio Gijeri, 

ria eingeferfert werden, aber ein Tumuft 
entjtand und Beccaria ging ſpäter nad) 
Roveredo im Kanton Graubünden, wohin 

ihm die Kinder zum Unterricht nachge- 

jchieft wurden. Aber die Verordnungen 
der katholiſchen Kantone wurden immer 

ichärfer, und in ihrer Bedrängung wende: 
ten die Locarneſer Proteſtanten ſich nach 

dem reformierten Zürich um Hilfe. Ihre 

Zahl betrug damals (1554) 270. Auf 
der Tagjabung zu Baden wurde bejtimmt, 
daß man den „Locarner Handel” einem 

Schiedsgericht der beiden gemijchten Kan— 
tone Glarus und Appenzell unterbreiten 

Solothurn, hatten gegen die Bewegung | jollte; das Sciedsgericht fiel zu Ungun— 
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jten der protejtantiichen Locarneſen aus: 

die Anhänger der neuen Lehre haben ent: 
weder zum katholiſchen Glauben zurück— 
zufehren oder mit Weib und Kind und 
ihrer Habe das Land zu verlafjen. 

Im Januar 1555 traf die Vollzugs- 
kommiſſion in Locarno ein; der päpftliche 
Nuntius DOttaviano NRiperta, Bijchof von 

Terracina, gejellte mit zwei Theologen 
und Beiligern der Inquiſition fich ihr 
unverjehens zu, und da ihm der Sprud) 
zu mild erjchien, jo forderte er heftig, 

den Auswandernden die Kinder und Güter 
wegzunehmen und mit leßteren jene in der 
fatholiichen Religion zu erziehen. Einen 
Neformierten ließ er jogar hängen. Die 
Kommiſſion jedoch gab jeinem Drängen 
nicht nach, jeßte aber feit, daß die refor- 
mierten Familien am Tage der alten Fait- 

nacht, 3. März, das Land zu verlafjen 
hätten. 
um Verlängerung der Frijt bis zum Früh— 
ling. 

Sie mußten fih zum Aufbruch mitten 
im harten Winter rüjten. Und nun lafje 

waderen Stefano Franscini, der ganz zwei— 
jellos objektiv und unparteiiſch jchreibt, 
was unjereiner nicht im jtande wäre. 

„In der Nacht vor dem 3. März; war 
viel Schnee gefallen uud die Kälte unge- 
wöhnlich jtreng. Das Landvolf war in 

Bergebens waren ihre Bitten | 

Menge berbeigelaufen, um die Abreije 

der feßerijchen Bürger zu jehen, und alle | 

Straßen waren mit Leuten vollgedrängt. | 
Beim Anblid der mit allerlei Geräte be- 
Iadenen Maultiere fam manchen die Luft 
an, Anjprüche auf diefe Habe der Kleber 
zu machen, und fie fingen an, das Begleit 
zu miähandeln; fie wurden aber abgetrie- 
ben und ein paar verwundet. Die Frau 
eine Giovanni a Riva war in jelbiger | 
Nacht niedergefommen, und Antonio Tre- 
vano lag gefährlich Frank; man bat für 
beide um einen Aufenthalt von einigen 

Tagen, und der Landvogt bewilligte es; 

aber ein Geiftlicher, der von jener uns 

chriftlichen Leidenjchaft bejeelt war, welche 

in den jogenannten Religionshändeln jo 

oft vorherrjcht, bemerkte, daß jene unter 
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der Schar der Abreijenden fehlten, und 
der erhitzte Pöbel jchrie: ‚Wir leiden Feine 

Ketzer mehr unter uns; fie müſſen fatho- 
lid) werden oder fort!“ Unter Anführung 

des Prieſters wurden fie aus ihren Bet: 

ten geriſſen, die Wöchnerin voll Schreden 

‚ mit ihrem Säugling und der arme Tre 
vano, jo gut e3 ging, auf Saumtiere ge- 
jeßt. Diefe Unmenjchlichfeit brach den 
Neformierten das Herz, das fi in lau- 

tes Weinen und Wehflagen ergoß. Den 
Zug begleiteten viele Leute aus dem 
Flecken mitleidigerweije, viele Landleute 

mit Stein- und Schneeballenwürfen; dieje 
zwang endlich der Yandvogt zurüdzublei- 
ben. Nun nahmen die fatholischen Locar— 

ner von ihren Mitbürgern Abjchied; von 
denjenigen, welche die neue Lehre wieder 
abgejchivoren hatten, war feiner zum Schuß 

und um Mitleid zu zeigen erſchienen. Am 
eriten Tage diejer Reiſe jtarben die Wöch— 

nerin und der Neugeborene und Antonio 
Trevano. Am Abend fanden fie Ruhe 
und eine Freiftätte zu Noveredo, wo fie 

ihren erjten Prediger Beccaria wieder- 

id) das Wort einem Katholiken, dem alten | ſahen. Sie blieben faſt alle dajelbit bis 

zum Frühjahr und fanden bei diefen Dorf- 

bewohnern eine echt chriftliche Gaſtfreund— 
Ihaft. Nachdem fie am 1. Mai von dort 
abgereijt waren, famen ſie den 12. in 

Zürich an, hundertjehzehn Berjonen an 
der Zahl.” 

Wer Näheres über die Gejchichte der 

Auswanderung diejer locarneſiſchen Re— 
formierten leſen will, findet es in J. 
Meyers Monographie: „Die reformierte 

Gemeinde von Locarno (Züri). Es 
wanderten danad) im Jahre 1555 aus 
fünfzig Männer, achtunddreißig Frauen, 
fiebenundachtzig Kinder. Unter den exi— 
lierten Familien trugen acht den Namen 
DOrelli, drei den der Muralti, vier den 
der Appiani, drei Noffalini. Die DOrelli 
und Wuralti gehören noch jet zu den 

geachtetiten Namen Zürich und Berns. 
Die jo gaſtlich in Zürich Aufgenomme— 

nen haben ihren Danf durch die That 
bewiejen, indem jie das Wohl und Ge— 

deihen der neuen Heimat fräftig zu für- 
dern juchten. So verdankt die in Zürich 
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blühende Seideninduftrie ihr Entſtehen 
den Locarnern, und mancher in den Wifjen- 

haften ausgezeichnete Mann ijt aus den 
Reihen der vertriebenen Familien hervor= | 
gegangen. 

Schickſals auf ſich geladen, und von ihm 

bat es ſich in drei Kahrhunderten nicht 

Den Ausgewanderten | erholen können. 

wollte es als ein Strafgericht Gottes er- 

iheinen, daß die Stadt ein Jahr darauf 

durch eine große Überſchwemmung ver- | 
wüſtet wurde. Die größte Strafe vollzog | 
jih in dem zerrütteten Gemeinweſen, dem 
die helliten Köpfe genommen waren. — 

Ganz im Licht, weithin fichtbar, wohnt 
über der Stadt droben die Mutter der 
Liebe und der Gnaden, jchon in jenem 
Unglüdsjahr aus ihrer allen Herzen hei— 
ligen Höhe Gnaden und Liebe jpendend: 
die Madonna del Saſſo. Das „San- 

tuario della Madonna del Saſſo“ ijt im 

ganzen Lande befannt und bis in die 
fernjten Hütten hin berühmt und war es, 
ehe an die modernen Madonnen von Rour= 

des (Marpingen) und Neu-PBompeji zu 
denfen war. Bor genau vierhundert Jah— 
ren wurde der Bau ihrer Kapelle begon- 
nen und dieje wurde dann ein berühmter 
Wallfahrtsort der Gläubigen und — der 
Tourijten, denn auf den Südabhängen 
der Alpen giebt es nichts, was zu ver- 

gleichen wäre mit der bezaubernden Höhe 
der Madonna del Saſſo. 

Ein Möndlein aus Locarno, cin ges 
wifier Fra Bartolomeo, der in Ver— 
züdung, wie jo viele vor ihm gethan, 
das himmlische Licht juchte, erjchaute, da 
er jeine Augen zu den Bergen hob, einen 
Strahl: desjelben an einer Felswand ob 

der Stadt, und in diefem Strahl erjchien 

ihm lächelnd in Gnaden die Gottesmutter, 

umringt von dem jchwebenden Gefolge 
ihrer füßen Engelein. 

unter einem glänzenden Baldadin. 

39 

Jahre 1486 geweiht wird, und neben die- 
jes fommt der Bruder Bartolomeo in 
eine Zelle als Hüter feines himmlischen 
Lichtes zu wohnen. Der gute Einfiedler 

bekommt Zuſpruch, bald nur zu viel, der 
2ocarno aber hatte den Fluch des | Dienjt wird groß und — die Minoriten- 

brüder bauen neben die Kapelle ein Klo— 
iter, eine Suceurjale des Hauptkloſters 
am Fuße des Berges. Die Kapelle wächſt 
zur Kirche und wird eine reiche Kirche. 
Denn wer da fommt, und man fommt in 
Scharen, auch die vornehmjten Kirchen- 
fürjten fommen, unter ihnen jener Carlo 

Borromeo, der Glaubensheld, der im 
Fahre 1567 und 1570 hier betet — wer 
immer fommt, binterläßt der Mutter der 

Gnaden jein Gejchenf, jo daß der himm- 
liiche Glanz, der die Augen des Beters 
in jener Nacht blendete, in einen irdijchen 

die Augen der Menge blendenden Gold- 
glanz verwandelt und gebannt ward. Nur 
die Menge der ländlichen Pilger beraujcht 
fih an diefem Glanze, wir finden bie 

Kirche in jeder Beziehung überladen mit 
Bergoldungen und Ornamenten einer zwei— 
felhaften Kunſt. Der Geift fühlt ſich ge- 
drückt wie in einer mit Altertümern voll- 
gejtopften Raritäten-Rumpellammer; noch 
mehr, wenn bei jommerlich ſchwüler Luft 
die Kirche voll Menjchen, und der Raum 
vom Rauch der Kerzen und des Opfer: 
harzes, vom Dunſt der armen jchwigen- 
den Menjchenleiber angefüllt ift. Die 
troftjuchenden Augen jchauen nad) dem 

Hauptaltar, dort hängt das Bild der 
wunderthätigen Madonna mit dem Rinde 

An 

diefes wenden fich ihre Gebete, an die 
Zauberin, die Fee, die Göttin Fortuna; 

dieſer opfern fie ihre Ervoto von Wachs— 

Aus diefer Er: | 
jcheinung jchließt der fromme Bruder, 
dab die Madonna dajelbit ein Heiligtum 
winjcht. Die Eigentümer des Ortes, die 
Maſina, können zu jo frommem Zwecke 
den Grund und Boden ihm nicht vorent- 
halten, ein Kapellchen entiteht, das im | 

füßen, Wahshänden und allen vom Leide 

zur Gejundheit zurüdgefehrten Gliedern, 
von Bildern, Schildereien und Schmud- 

jachen, womit wir die Wände bis zur 
Dede hinauf behängt jehen. 

Der Madonnenkultus, nun wohl, er ift 

einer der anziehenditen. Wir finden reine 

janfte Huld, ehrbare liebreihe Mütter- 
lichkeit in diefem Ritus, ein erhabenes 

Symbol, das den Geijt über die Natur: 
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triebe der Materie erheben, die Beitre- 
bungen des Menjchen, jeine Sitten ver: 

edeln fünnte. Die Idee war urſprünglich 
groß und jchön, die dee von der gött- 

lichen Allmutter. Sie iſt total verjchoben 

worden. Durch wen? Wer bebte das 
arme unwiſſende Volt im Jahre 1555 

auf, eine Mutter mit ihrem Kinde, eine 

Menjchenmadonna in die Winternacht, in 

den Tod hineinzutreiben ? 

Zu jo düſteren Betrachtungen ift diejer 

landſchaftliche Höhenpumft nicht der Ort. 

Wir bejehen uns in der rechten Seiten- 
fapelle eine jchöne Flucht nach Ägypten, 
die Mutter Gottes mit dem Säugling 

auf dem Saumtiere . . . und wieder kommt 

uns die fatale Erinnerung; dann in der 

linfen ein modernes Bild, das jchönite in 

ganz Locarno: die Grablegung Ehrifti | 
von Antonio Eijeri aus Ronco am See, 

zwijchen Briffago und Ascona, Profeſſor 

der Rlorentiner Akademie. Dies Bild iſt 

ein rechtes Meifterwerf, aus dem Geifte 

des Cinquecento herausgewadjen, ganz 

Blit von ber Loggia ded Sanktuariums auf den Lago Maggiore. 

von ihm durchdrungen, und mächtig er: 

greifend. Es war der Locarner Advofat 
Bartolomeo Rusca, Nachkomme jener 

einjt hier mächtigen Familie, ein Mäcen, 
der den Künstler mit diefer Arbeit be- 

traute. Die Aufgabe war des gegebenen 
bejchränften Raumes wegen jchiver, die 
Figuren mußten zujammengedrängt wer- 
den: der Künſtler hat jie glänzend gelöft, 
denn in Anordnung und Haltung des 
Ganzen wie der Einzelnen ift nichts Ge- 
zwungenes zu jehen. Diejes Bild lohnt 
uns die Mühe des Steigens; noch mehr 
thut dies der Blid auf die Landjchaft zu 

unjeren Füßen, er iſt gleichzeitig eine Er- 

löjung. Bon der Loggia zur Seite der 
Kirche jchauen wir auf den jchimmernden 
See, die zahlreich aufbligenden Miün- 
dungswafjerläufe der Ströme inmitten 
grüner Bäume, die alpine Welt, die 
Schneeberge gegen Norden, die italieni- 
ichen Gefilde gegen Süden ... ein gro- 
hes, von Meifterhand entworfenes Bild 

auch diejes. ’ 
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Uber es dient auch zur Orientierung, 
und wir erfennen, daß wir mit der Er- 
fteigung des heiligen Berges unjere Wan— 
derungen allenfalls beginnen, feineswegs 
aber abjchliegen fünnen. Da giebt es 

noch herrliche Ziele in Nähe und Ferne, 

und eine große Menge. Wunderdinge er- 
zählt man uns von den in die Locarner 
Landſchaft mündenden Thälern: Cento- 
valli, Balli Onjernone, Valle Berzasca 
und — Balle Maggia; dieje geben auch 
dem rüftigen Wanderer genug zu thun. 
Bequem im Wagen, mit Barfe oder 
Dampfboot zu erreichen find Muralto, 
der Ponte di Mergoscia, die Monti della 
Trinita, Magadino, Nonco und Ascona, 
Brifjago. 

In die Balle Maggia, zu deutſch Main- 
thal, muß aber jeder ein Stüd vorge- 
drungen jein, und wäre es nur bis zu 
dem berühmten Ponte Brolla, der die 
Maggia, den zweitgrößten Fluß des Tej- 
fins, ein wildtobendes Gebirgswaffer, in 
jhauerliher Schlucht überbrüdt. Bei 

diefer Schlucht denkt der Geolog über 
die ältejten Erdrevolutionen nad: alle 
Dämonen der Borwelt find losgelaſſen 
und tofen und wüten in die Felſen hinein, 
und jchäumen, brüllen und brechen fich 
die Hälfe, und immer neue Mafjen jtür: 
men heran und juchen der alten Mutter 
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Erde beizufommen, fie in ihren Grund» 
fejten zu erjchüttern: 

Gerubig bleibt am Ende Meer und Land, 

und die wilden unbändigen Gejellen glei- 
ten nad) vergeblichem Anſturm dem Aus: 
gange zu, zu enden im flachen See, wie 
die Millionen vor ihnen. 

Der Bonte Brolla ijt höchſt wahrjchein- 
lid) römischen Urjprungs in feiner ältejten 
Anlage, denn in der Gegend wie in Lo— 
carno jaßen die Weltbeherrjcher, wie viele 
Funde an Bajen, Inſchriften, Waffen, 
Urnen, Münzen u. a. beweijen. Das 
Kirchlein S. Vittore in Muralto wurde 
im vierten Jahrhundert auf den Ruinen 
eines Bachustempels errichtet, und wer 
fi) des näheren über die klaſſiſche Zeit 

Locarnos unterrichten will, beſchaue fich 
die reihe Sammlung des Herrn Balli, 
aber auch das Grand Hotel hat beim 
Graben des Grumdes ein Feines Muſeum, 

bejtehend aus Gräberfteinen, Amphoren, 
Bronzen, Ohrgehängen, Ringen, Münzen 
zufammengebradht. 

Wenn ich einen Wunſch ausjpreche, jo 
iſt e3 der: Locarno möge in jeinem inner- 
ſten Weſen jtudiert und erfannt werden; 
es bietet dem Sommervogel, dem Botani- 
fer, Mineralogen, Geognoſten, Sejchichts- 
forjcher u. a. eine große Fülle des präd)- 
tigiten Stoffes. 



Sofeph Diftor v. Scheffel. 
Ein Didterporträt 

Ernit Siel. 

„Das Yand der Alemannen mit feiner Berge Schnee, 
Mit feinem blauen Auge, dem klaren Bodenice, 
Mit feinen gelben Haaren, dem Abrenihinuf der Auch, 
Recht wie ein deutſches Antlig ift ſolches Yand zu ſchauen.“ 

_ 

as Literatur jelbit ſein. Wie 
und in welchen Schattierungen er ſich der 
Stoffwelt und dem geiltigen Gehalte nach 
nicht nur im Gejamtbilde, jondern auch 
in den einzelnen Phaſen des betreffenden 
nationalen Schrifttums ausprägt, das wird 
für den Litteraturhiftoriter wie für den 
Völkerpſychologen jtet3 ein hochinterefjan- 
ter Gegenftand der Unterfuchung blei- 
ben. Die Annalen der neueren deutjchen 
Dichtung eröffnen uns in diejer Bezie- 
hung wenig erfreuliche Rüdblide: Unjere 
an die Pichterheroen von Weimar ans 
fnüpfende klaſſiſche Litteraturperiode mit 
ihrem antifen Schönheitsideal war wenig 
geeignet für eine gejchloffene, über die be- 
ſchränkte Breite einzelner Werke hinausrei- 
chende Pilege des nationalen Gedankens; 
die unklaren Geiſter aber, welche jodann auf 
der jeltjamen Dilettantenbühne der roman 
tiichen Schule zwijchen den bunten Cou— 
liffen und jpanischen Wänden einer zügel- 
loſen Phantaftif mit papiernen Helmen 
und mejjingenen Schilden agierten, ergrifs 
fen ziwar mit Vorliebe vaterländiiche Stoffe 
und schrieben das Wort „Deutſchtum“ auf 
ihr Banier — aber es war das Panier 
der träumerischen Willfür und. des kritik— 

| — er nationale Gedanke in einer 
> Litteratur wird immer ein 
| wichtiger Wertmeſſer für dieje 
l 
Cs: 

lojen Eigenwillens; in der Dichtwrg der 
Nomantifer erſchien der nationale Ge— 
danfe verzerrt und entjtellt unter der bald 
ins Nohe, bald ins Süßliche verzeichne- 
ten Masfe des deutjchen Mittelalters, die 

immer nur die umgekehrte Wahrheit zur 
Anſchauung brachte. 

Weder die klaſſiſche noch die romanti— 
ſche Periode unſerer neueren Dichtung 
brachte die vaterländiſche Idee in ge— 
ſchloſſenen Kolonnen von Dichtergeſtalten 
oder Dichtwerken zum organiſchen Aus— 
druck. Andere Glieder der europäiſchen 
Völkerfamilie ſind uns in der einmütigen 
dichteriſchen Betonung dieſer Idee weit 
voraus. Wir haben — eine Folge unſe— 
rer bisherigen ſtaatlichen Zerriſſenheit — 
keine wahrhaft national gefärbte Epoche 
in unſerer Litteratur; wir haben nur 

Epochen, in denen der nationale Ge— 
danke höhere Wellen wirft; wir haben 
nur einzelne Dichtercharaktere, die voll— 
ſtändig von ihm erfüllt ſind und denen 
er Farbe und Signatur leiht. Eine ſolche 
Epoche iſt die der patriotiſchen Lyrik von 
1813; ſolche Charaktere ſind der intenſiv 
deutſche Barde Ludwig Uhland, der mar— 
kige Zeit- und Menſchenſchilderer Wilibald 
Alexis,* unſer Guſtav Freytag u. a. 

* Bergl. meine Dichterporträts: Litterariſche Re 
liefs. Erſte Reihe. (Xeipzig, 1885.) 
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Der national-hiftorijche Roman zumal, 
der in Uleris einen in Deutjchland weder | 

vorher noch nachher erreichten Höhepunkt 
erflimmt, it in eriter Linie berufen, ein 
Organ für die Ausprägung des nationa= 
len Gedanfens zu werden. Sit er doch 
vermöge jeines tiefen Wurzelns im rea— 
len Zeben, dem Mutterboden aller epijchen 
Dichtung, vor anderen Gattungen der 
Litteratur geeignet, auf die breiten Maſſen 
des Bolfes zu wirfen. Er wird beim 
Volk, wofern er feine Gattung echt ‚und 
voll darftellt, immer eine verwandte Saite 
anjchlagen: das Bewußtjein der That und 
der Kraft; denn dieſes gehört ja zu 
jeinen vornehmften Lebensbedingungen. 

Überdies bejchäftigt er beides: Verſtand 
und Gemüt. Er vereint in fich das kul— 
turgejchichtlich Lehrreiche mit dem heimat- 
lid Erwärmenden; er will, wie die Ge— 

jhichte, ein Erweder und Pfleger des 
Baterlandsgefühls fein, nur daß er ſich 
ins Gewand des künſtleriſch Schönen klei— 
det, während jene nichts fennt als die 
nadte, oft brutale Wahrheit des Gejchehe- | 
nen. Er verhält fi zur Gejchichte wie 
ein Gebilde der plaftijchen Kunft zu dem | 
Rohmaterial, aus dem es geformt ift. 

„Ein Ziel, auf3 innigfte zu wünſchen,“ 
wäre auf dem Felde des hiſtoriſchen Ro- 
mans die Einfehr des immer auf fosmo- 

politischen Straßen vagabondierenden deut- 
jchen Geijtes in die nationale Gejchichte. 
„Aufs immigfte zu wünſchen“ wäre da= 
neben ein zweites: die Einkehr jpeciell 
auf diejenigen Gebiete nationaler Ge- | 
jchichte, welche Geift vom Geifte unjerer 
Zeit find, welche die Bildungsfermente 
unferer Kulturepoche aufweijen, mit uns 
die gleichen geijtigen Vorausjegungen und 
Ideale gemein haben und etwas wie einen 
biftorischen Untergrund bilden für die Fort— 

fchrittsbewegung der Gegenwart. Solche 
Gejchichtögebiete jind aber einzig, wenn 
nicht unjere eigene Zeit (und fie gewiß !), 
jo doc) die jüngjt vergangenen Jahrhun— 

I 
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biete find aber entjchieden nicht das deut- 
Ihe Mittelalter oder gar das deutſche 

Altertum, weil troß des nationalen Ter- 
rains die geiftige Brücke von ihnen zu 
uns herüber fehlt. 

„Aufs innigfte zu wünschen” — um 
das Gefagte zu präcifieren — wäre aljo 
dem hiftorifchen Romane der Gegenwart 
die Einkehr nicht nur auf nationalen, jon- 
dern auch auf modernen Boden. Hier 
liegen nad) der Anſchauung der fortjchritt- 
lichen Litteraturbetradhtung die Bahnen, 
auf denen das deal der Gattung zu 
realifieren wäre. 

Ich bin in meiner Darlegung ausge— 
gangen vom nationalen Gedanken in unſe— 
rer Literatur; ich habe den vaterländi- 
ſchen Roman als eines der allerwirkſamſten 
Organe zur weitelten Hinaustragung des 
nationalen Gedanfens bezeichnet und in 
Wilibald Aleris den Gipfel des gejamten 
Genres in Deutjchland erblidt. Ach kann 
nad dem Gejagten hinzufügen: der mär- 
kiſche Walter Scott ift der Gipfel des 
Genres, weil er beides verbmodet, das na= 
tionale PBrincip mit dem modernen. Ich 
fann mich endlich dahin formulieren: in 
den Fußjtapfen diejes größten unter den 

Bertretern der neueren epijchen Proſa— 
dichtung in Deutſchland wird der hiſto— 
riijhe Roman der Gegenwart, wenn er 

den höchſten an ihn zu ftellenden Anforde- 
rungen genügen will, zu wandeln haben. 

Joſeph Viktor v. Sceffel, dem bie 
ı nachfolgenden Betrachtungen fich widmen, 

bildet wie Aleris einen Ausgangspunkt 
in der neueren Geſchichte des Hiftorifchen 
Nomans in Deutjchland. Beide traten 
im Beginn der fünfziger Jahre unferes 
Säkulums, aljo in einer Zeit politifcher 
Enttäufhung und Ernücdhterung wie jehn- 
juchtsvollen Ausjchauens nad) der Neu- 
belebung des vaterländijchen deals, mit 
ihren epochemachenden Romanen vors 

Publikum. Beide fanden ein Gejchlecht 

derte, in denen die Geneſis unjerer Zus | 
jtände zu Tage liegt und die in unjerem 
Fühlen und Denfen ein Echo des Ver— 

jtändnifjes finden. Solde Geſchichtsge-— 

nachitrebender Talente. Aber nur der 

Entwidelungsreihe, welche an den genia- 
fen Berfaffer von „Ruhe ift die erjte 
Bürgerpflicht” anfnüpft, gehört die Zu— 
funft, weil fie das Moderne neben das 



44 

Nationale ftellt, während die Nachfolge- 
ſchaft Scheffels, wie ich jpäter darlegen 
werde, eine Richtung einſchlug, die das 

nur durch die Berjon ihres Meijters ge— 
rechtfertigte Princip vielfach verjchiefte 

und verjchob. 
Inwiefern nun stehen Scheffel und 

jeine Nachfolger hinter Aleris und feiner | 
Schule zurüd? In demjelben Maße, wie | 
das Princip hier vollfommen, dort unvoll: 
fommen verwirklicht wird. Scheffel wird 
im Gegenjaße zu Aleris nur der einen jener 
beiden Hauptforderungen des nationalhijto= 
riichen Romans der Gegenwart gerecht: er 
it ein glänzender Vertreter des nationalen 

Gedankens in unjerer Litteratur, wenn— 

gleich bei weitem nicht nach allen Seiten hin, | 
aber das moderne Princip fommt in ihm 
faum indireft zum Ausdrud; jein Roman 
— nur einer, aber ein Löwe! — it | 

ein dichteriſches Denkmal deutjcher Ge- 
ſchichte von nahezu beijpiellofer Schön- 
heit, aber er greift jeinem Stoffe nach 
weit hinter die Grenze zurüd, bis zu 
welcher die Fühlfäden modernen Bewußt- 
jeins zurüdreichen: er führt uns in das 
dunfle Mittelalter des zehnten Jahrhun— 
derts, einer Zeit aljo, die nichts gemein 
bat mit den idealen Aufgaben der Gegen- 
wart. Aber ijt unſer Dichter vom Geiſte 
jeiner Zeit nicht unmittelbar erfüllt, wie 

3. B. Alexis, jucht er jeine Stoffe fait 
ausſchließlich — nicht bloß in jeinem epoche- 
machenden Romane — in der tiefen Ver- 
jchollenheit jener Jahrhunderte, welche die 

Slluftrierte Deutſche Monatshefte. 

unſeres Poeten fallen ihrem Entſtehen nach 
in eine Zeitſpanne, die nur wenig mehr 
als zehn Jahre umfaßt. Was er nach den 
letzten vierziger und den erſten fünfziger 
Jahren ſchuf, -trägt unverkennbar nicht 
mehr den Stempel dichterijcher Vollkrait, 

und ijt auch manches poetiiche Erzeugnis 
unjeres Dichters in jpäterer Zeit erjchie- 
nen, entitanden find jeine hervorragen- 
den Dichtungen ohne Ausnahme auf der 
Schwelle des Halbjahrhunderts. Das 
fräftigite Wachen jeines Ruhms — es 
ift eine nicht uninterefjante Erjcheinung — 
fällt gerade in diejenige Periode jeines 
Lebens, in der jeinem jchöpferiichen Ver— 
mögen Trieb und Kraft mehr und mehr 
abjtarben. Darin iſt etwas wie ein tra= 
giiher Zug. Sein Dichten hat eigentlich 
feine Entwidelung, jondern nur eine Ju— 
gend gehabt, eine früh verwelkte. Viel— 
feicht erklärt fi) aus diefem jugendlichen 
Charakter feiner Dichtung ihre Fräftige 
Wirkung auf die Jugend. In der deut: 
ichen Jugend hat Scheffel eine Breite der 

Beliebtheit gewonnen, wie neben ihm kaum 
ein anderer (Seibel etwa ausgenommen) 
dies von fich zu rühmen vermochte. Die 

Lieder ſeines „Gaudeamus!“ jind ein Lieb- 
lingsbuch des deutjchen Studenten gewor— 
den, der „Trompeter von Säkkingen“ aber 

bildet einen Hauptbejtandteil jeder deut: 
ihen Familienbibliothel. Numera illu- 

strant rem: das erjtgenannte Werk ijt 
heute in vierzig umd einigen Auflagen 
verbreitet, und das letzterwähnte hat deren 

alte Zeit von der neuen jcheiden, jo ift | hundertfiebenundzwanzig aufzuweifen. 

er dagegen jeinem ganzen Schaffen nad) | 
einer jener durchaus nationalen Dichter: | 
charaftere, von denen id) oben gelegent- 

lid) der Erwähnung Ludwig Uhlands und 

Wilibald Aleris’ geſprochen, ein Geift, | 
von dem uns nad) Gehalt und Form jei- 

ner Werfe nur durch und durch Deutjches | 
gekommen, eine Gejtalt, aus echtejtem 

germaniichem Holze geichnißt. 
Scheffels Leben hatte nur einen kurzen 

Sommer dichteriichen Blühens und Rei— 

fens, aber diefer Sommer hat verhältnis- | 
mäßig reiche Erträgnijje an Werfen wie 

an Erfolgen gezeitigt. Die Hauptwerfe | 

Die Wiege Sceffels iſt das liebliche 
Badener Land mit feinen rebenumwachſe— 
nen Thälern und burgenbeitandenen Höhen. 
Hier, in der Hauptitadt Karlsruhe, wurde 
er als Sohn eines Majors und Ober: 
baurats, der die Befreiungsfriege mit- 
gemacht, am 26. Februar 1826 geboren. 

Sein dichterifches Naturell, das in dem 

behäbig bürgerlichen Scheffelihen Hauje 

(in der Stefanienftraße) manche Nahrung 

fand, hat er, jeiner eigenen Anjchauung 
nad), von der Mutter überfommen, hierin 
Goethe ähnlich. Die Frau Majorin, eine 

ſchöne Fran, jcheint einen gewiſſen genia— 
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len Zug gehabt zu haben; jie jchriftitel- 
lerte, und anfangs der fünfziger Jahre 

ging ein Luftipiel aus ihrer Feder über 
die Karlsruher Hofbühne. Vielleicht ift 
es auf ihre Anziehungskraft zurüdzufüh- 
ren, daß das Scheffeliche Haus jahrelang 
einen Sammelplat der geiftig angeregten 
Gejellichaft von Karlsruhe bildete, der 
ftabilen wie der durchpaffierenden. 

Gewaltige Wandlungen und Kataſtro— 
pben jind Scheffel3 Leben wie feiner 

Dichtung allezeit fremd geblieben, und 
wenn eine Wahrheit darin liegt, daß die 
Sugendeindrüde maßgebend find für die 
geijtigen Entwidelungen und Richtungen 
aller fommenden Tage eines Menjchen- 
dajeins, jo wird dies durch das Leben 

unjeres Dichters augenfällig bejtätigt. 

Die Karlsruher Idylle jeiner Jugend, 
diejes jtreng geordnete Leben eines mili- 
tärijhen Beamtenhaufes, das jich gefügig 

einordnet in die Jdeenkreife der Heinjtaat- | 
lichen deutjchen Rejidenz da draußen vor | 
der Thür, it für die Haltung der ge- 

jamten Sceffelihen Dichtung, die einen 
jtreng joliden und loyalen Charakter nir- 
gends verleugnet, ungemein bezeichnend. 

Aber auch der Ausblid in die Land— 
ichaft, die des Dichters Vaterhaus und | 
zunächſt jeine Vaterſtadt umgiebt, der 
Ausblid in dieſe grüne, lachende Ebene 
mit dem fernen Waldjaum, der die Berge 

Schwabens ahnen läßt, iſt charakteriſtiſch 
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für ſeine ſpecifiſch ſüddeutſche Muſe wie 
für die romantiſche Richtung, die ihr eigen 
iſt. Das ſtille Dachſtübchen im Hauſe 
des Majors Scheffel, in dem der Knabe 
mitunter arbeitend ſaß und in die Auen 
hinausblickte, „wo die Haardtwaldamſeln 

den Frühling anſangen“, war nicht um— 
ſonſt eine der früheſten Dichterwerkſtätten 

Aber ſchon damals war er | Sceffels. 
beileibe fein Dadhitubendudmäujer. Auf | 

dem Karlsruher Gymnafium, wo es luſtig 
und doc arbeitſam herging und frijche 

Naturen wie Karl Blind und Ludipig 
Eichrodt zum intimeren Umgange des 
Knaben gehörten, war unjer angehender 

Dichter jchon jo etwas wie ein Genie 
in nuce, und zwar ſowohl im Leben wie L 
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im Lernen. Namentlid) im Latein ercel- 
lierte er. 

Dem heimatlihen AYugend » Stillleben 
folgte das unſtäte Wanderleben eines mo— 

dernen fahrenden Spielmanns, das nahezu 
bi8 ans Ende der Tage Sceffels an- 
dauerte. Man kann hierin nur eine pa= 
rallele Entwidelung mit dem Tempera- 
mente unſeres Sängers erbliden, das 
allezeit etwas von der jchweifenden Unraſt 

eines Minjtrel3 an fich hatte. Nicht um— 
fonjt heben die Bergpjalmen Sceffels 
mit der Apoftrophe an: 

Landjahriges Herz, in Stürmen geprüft, 
Im Relttampf erhärtet — 

Dieje „Stürme“ machten ſich zunächſt 
gelegentlich der Wahl des Berufs geltend. 
Der Vater hatte den Knaben zum Be— 
amten bejtimmt. Er aber fühlte ſich zum 

Maler berufen, eine jonderbare Selbit- 
verfennung, die bei humoriſtiſch beanlag- 
ten Dichternaturen — und der Humor 
iſt ein unverfennbarer Bejtandteil im gei— 
ftigen Inventarium Scheffels — nicht 
jelten vorfommt. Ach erinnere nur an 
die gleichen Jugendneigungen des Medlen- 
burgers Frit Reuter und des Schweizers 
Gottfried Keller.* Wie tief die Hinnei- 
gung zur Beichäftigung mit der Malerei 
in unferem Dichter Wurzel gefaßt, dafür 
ipricht, daß er noch im Jahre 1855, im 

Geburtsjahre des „Trompeters von Säk— 

fingen”, aljo zur Zeit jeiner jchöpferijchen 
Vollkraft und Vollreife, jchreiben konnte: 
„Nach Naturanlage und Neigung hätte 
id; ein Maler werden jollen; Erziehung 
und Verhältnifje wendeten zum Dienft der 
Juſtiz. Die umerfüllte Sehnjucht nad) 

der bildenden Kunft und die Ode eines 
mechanischen Berufs riefen in ihrem Zu— 
jammenwirfen die Poejie wach; das An— 
jhauen und zum Teil das Selbiterleben 
der vielen jchiefen und konfuſen Verhält— 
nifje im öffentlichen und Privatleben, an 
denen jeit 1848 unjer Vaterland jo reich 

iſt, gaben diejer Poeſie eine ironiſche Be— 
einfluſſung, und meine Komik iſt oft nur 

* Vergl. meinen Eſſay über Gottfried Keller in 
biejen „Monatsheiten”, November 1885. 
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die umgefehrte Form innerer Melan- 
cholie.“ 

Seine juriſtiſchen Studien — der väter— 
liche Wille gab den Ausſchlag — abſol— 
vierte Scheffel in Heidelberg, München 
und Berlin, wo er neben dem Brot— 
ſtudium Kunſt- und Altertumswiſſenſchaft 

Poetiſch fruchtbar aber wurde 
für ihn die Heidelberger Zeit, wo das 
betrieb. 

Leben ihm voll aufging. 

Alt⸗Heidelberg, du ſeine, 
Du Stadt an Ehren rei), 
Am Nedar und am Rheine 
Kein andre fommt dir gleid). 

Stadt fröhlicher Geſellen, 
An Weisheit ſchwer und Wein, 

Kar ziehn des Stromes Wellen; 
DBlauäuglein bligen drein — 

jang er jpäter im „Trompeter von Säk— 
fingen”, den Grundton feiner Dichtung 
vorweg andeutend. Jene Studentenzeit 
an der Nuperto-Carola erwies ſich nad) 
mehr als einer Seite hin als maßgebend 
für das dichteriiche Wachſen und Werden 
Scheffels wie für feine geiftige Richtung 
überhaupt, und wohl namentlich den Ein- 
jlüffen des „Engeren“, einer von dem Hi— 

ftorifer Ludwig Häußer und anderen be- 
gründeten humoriſtiſchen Kneipgeſellſchaft 
von Heidelberger Gelehrten und Kunſt— 
freunden, 

Wo eine treubewährte Freundesſchar 
Den Mittwoch in ben Donnerstag zu längern 
Bei golbnem Rheinwein ojt beflijjen war, 

it die Entwidelung der humoriſtiſchen 
Seite feines Talents zuzujchreiben. Hier 
liegen unter anderem die Wurzeln jeines 
Liederbucdhes „Gaudeamus!” das in dem 
Nebentitel „Aus dem Engern und Wei- 
tern” ja ſelbſt jeinen Geburtsjchein ab- 
giebt. Es ift feinem Hauptinhalte nach 
wohl jchon in den lebten vierziger und 
erften fünfziger Jahren entitanden, aljo 
eine Erjtlingsfrucht der Scheffelichen Dich: 
tung. Erjchienen ift es aber erit 1868, 

nachdem es in Heidelberg lange Nahre | 
hindurch handjchriftlich Furjiert hatte und | 

von da aus in unzähligen Abjchriften jei- 

nen Weg auf die anderen deutichen Uni- 

verfitäten gefunden hatte. 
Ich kann in dem jehr überjchägten 

Illuſtrierte Deutfhe Monatshefte. 

Buche nichts anderes erblicken als ein 
Produkt der Weinlaune ohne Selbſtkon— 
trolle, eine Sorte Lyrik, zu der eine ernſte 
Kritik kaum Stellung nehmen kann; denn 
der ſtudentiſche Jokus gehört nicht vor 
das Forum der Ajthetif. Werfen wir 
indefjen zur Kennzeichnung des Dichters 
einen flüchtigen Blick auf diefe burſchi— 

fojen Lieder. 
Da ift zunächſt eine ausgelafjene Trink: 

lyrik! Wir atmen eine wein und bier- 
dunftige Luft, die nicht jeden anmutet, die 
Dugendichoppenatmojphäre unjerer Stu— 
dentenfneipen, in der eine allgemeine Hei— 
terfeit prächtig gedeiht, daneben aber aud) 
mancher wohlgemäfteter Eynismus. Neben 
dem Becherflang und dem jchurrenden 

Geräuſch des Salamanderreibens erhebt 

ſich indejfen noch allerlei anderes Getöje 

aus dem Schoße diefer „Gaudeamus”- 
Lieder, und bejonders Hammer und Spa= 
ten des Naturforichers Klingen durd). 
Kurz gejagt: an die Wein: und Bier: 
lyrik, welche in den betrunfenen Liedern 

vom Trunfenbolde von Rodenjtein ihren 
Höhepunkt erreicht, ſchließt jich hier eine 
jehr fragwürdige Spielart des Humors, 
die Spielart des doftrinären Witzes. Ein 
Scalf unter der Allongeperüde des Pro— 
fefforentums! Er macht die Anthropo= 
logie, Zoologie, Geognofie und Geologie 
mobil, um eine Poeſie in Scene zu jeßen, 
die nur einen Fehler hat: fie bleibt ohne 
gelehrte Kompendia dem Laien ganz uns 
verſtändlich. Aber ein nicht gar zu phi— 
fiftröfes Gemüt darf das feuchtfröhliche 
Bud, das, wie gejagt, äſthetiſch gar nicht 
gewogen werden darf, allenfalls lächelnd 
gewähren laffen und fich auf einen leidlich 

guten Fuß jehen mit dieſem fabelhaften 
Ichthyoſaurus und Tazelwurm; es wird 
jeine Freude haben an diejen Köftlichen 

Liedern vom Wasgenftein und vom „Letz— 
ten Poſtillon“. Hätte der hier angejchla= 
gene Nommersjargon, wie es bei uns in 
dem trinfgewohnten Deutjchland nicht an- 
ders jein fann, nur nicht gar zu ftarf 
Schule gemacht! Und was für eine! Die 
Mujen und Grazien, die jchon dem „Gau— 
deamus!“ gegenüber jtugig wurden, laufen 
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vor dieſer nachicheffelichen Kneipenlyrik | fruchteten wie mit der Zaubermadht eines 
num vollends davon. 

Im Jahre 1848 nahm der inzwilchen 
zum Doctor juris promovierte Scheffel 
einen furzen Aufenthalt in Frankfurt a. M., 

wo er den freiheitlichen Bejtrebungen des 
Revolutionsjahres nicht fern blieb, und 
ging alsdann noch in demjelben Sommer 
mit dem Neichsfommifjär Welder als 
dejien Sefretär nah) Schleswig-Holitein 
und Skandinavien. Diejes intime Ver— 
hältnis zu Welder fennzeichnet die da— 
malige Stellung des jungen Sceffel den 

Welt trug. 

Öffentlichen Verhältniffen gegenüber; jein 
Leben jchien in diplomatische Geleije ein- 
lenken zu wollen, allein jeine völlig un— 
politiiche Natur, die nur vorübergehend 

in den allgemeinen Strudel des Tages 
gerifjen worden, beſann jich noch recht: | 
zeitig auf jich jelbjt. In dem freiheitlich 
angehauchten Jung-Joſeph, der das ſchwarz— 

ſteckte ſchon damals — freilich ganz heim— | 
lich und fich jeiner ſelbſt nicht bewußt — 
der jpätere großherzoglich ſächſiſche Herr 
Hofrat Yojeph Viktor dv. Scheffel. Jene 
Zeit eines hochjliegenden idealiſtiſchen 

Sturmes und Dranges ergriff nicht nur 
für politiſches Wirfen prädeftinierte Na— 
turen, jondern vorwiegend weichere, eines 
dichteriihen Schwunges fähige Gemüter 
— Kinkel ift neben anderen ein Beijpiel 
hierfür —, und jo zahlte auch der Leicht 

entzündliche Scheffel der jtürmijchen Zeit 
jeinen Zoll. Aber der Inſtinkt forrigierte | 
jehr bald die Phantaſie, und unjer pjeudo: 
politiiher Skandinavienfahrer that nad) 
dem Einmarſche der Preußen in Baden 
die revolutionäre Dekoration, Bruftband 
und Kofarde, weg, um ruhig und fried- 
ſam in die nüchterne heimatlicdhe Beamten 
carriere einzulenfen und damit allen po= 
Litiichen Gepflogenheiten für immer Balet 
zu jagen. 

Bedeutfam für Scheffel wurde jein 
Aufenthalt als bejoldeter Nechtspraftifant | 
in der alten oberrheiniihen Waldjtadt 
Säffingen (1850 bis 1851). Natur und 
Romantik, die ji) Hier in dem tweltver- 
borgenen Städtchen die Hand reichen, be 

glücklichen Momentes fein Talent. Ein 

verwitterter, moosüberwucherter Grabſtein 

gab ihm die Anregung zum „Qrompeter 
von Säffingen“, jener geiftesfrijchen Dich— 
tung, die jeinen Namen zuerjt in alle 

Der Grabjtein bejagt, daß 
dort ein gewiffer Herr Werner Kirch— 
hofer, der einjtmals ein waderer Trom- 
peter gewejen, nebjt jeiner Eheliebiten, 

Maria* Urjula, geb. Freiin v. Schönau, 
ruhe, und fügt hinzu, daß „beid’ auf Erden ° 

ſchon den Himmel hatten” und daß „nad) 
kurzem Witwenleid Maria ind Grab ge- 
folgt dem Gatten”. Als Scheffel aus dem 
altertümlichen Städtchen jchied, trug er 
die unfertigen Linien und flüchtigen Um— 
riffe des Bildes in der Seele mit fort; 
er träumte in der nächiten Folgezeit das 

Gedicht allmählich fertig, bis es drei 
Jahre jpäter, gelegentlich einer vom Dich: 

rot-goldene Band über der Bruſt trug, | ter unternommenen Reife nach Stalien, 

auf der Inſel Capri Vollendung und Ab» 
ſchluß gewann — ein romantisches Idyll 
fand eine Hafjiische Wiege. Paul Heyje 
hielt fich damals gerade in Sorrent auf, 
und er war wohl der erite, welcher Ein- 
blid in die Dichtung gewann. Scheffel 
begab ſich zu ihm in die anmutige Stadt 

am Golf, wo nach Platen „der rotblau 
dunkelnde See wie Burpur glänzt“, und 
las dem Freunde aus dem „Trompeter“ 

vor. Fünfundzwanzig Jahre fpäter jchrieb 
Heyſe, als er wieder einmal in Sorrent 
war, an den fernen Dichtergenojjei: 

Lieber Freund, gebenkit du 
Unjrer Sorrentiner Tage, 
Da wir in der Roſa Magra, 
Jener billigen, beſcheidnen 
Künſtlerherberg alten Stiles, 

Traulich hauſten Thür an Thüre? 
Du, von Gapri erſt gelandet, 
Da wir faum in rotem Landwein 
Uns den Willkomm zugetrunfen, 
Gabſt des Sättinger Trompeters 
Erjt Kapitel mir zum beiten, 
Friſch gedichtet in Paganos 
Ralmenichente, ich dagegen 
Ließ dich jehn die Arrabiate, 
Kaum noch von der Tinte trocken. 

* Die Frage liegt nahe, warum der Dichter 
diefe Maria in eine Margareta umgewandelt, Biel: 
feiht dem flotten Reim auf „Irompeta” (jiebenteo 

Lied Jung:Werners) zulicbe? 
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Wir befigen im „Trompeter von Säf- 
fingen” einen feinfinnig erfundenen, zwi— 
ihen Ernſt und Humor anmutig mitten 

inne jchwebenden Romanzencykflus, der 
uns in die Zeit kurz nach dem Dreißig- 
jährigen Kriege verjegt und, den Schau- 
platz zwiſchen Deutjchland und talien 
wechjelnd, uns mit lebhaften Farben jchil- 
dert, wie Jung-Werner, ein flotter, friicher 
Burjch, welcher der Pialzgräfin in einem 
Liede ein Liebesgejtändnis abgelegt hat 

und dafür von der Umniverfität relegiert 
worden ift, pandeftenmüde die Rechts- 

ftudia zu Heidelberg auf ſich beruhen 

läßt, wie er fi) jodann, Troft in Tönen 
juchend, ganz jeiner vielgeliebten, erprob- 

ten Trompete ergiebt, die er bläft gleich 
einem Virtuofen, jo daß fie ihm, da er 
nad) Rom gekommen, den Poſten eines 
Kapellmeiſters Seiner Heiligkeit des Pap— 
ſtes einträgt, und wie er jodann durch 
die Gnade des heiligen Vaters — er, 
ein jchlihter Trompeter und Kapellmei- 
ter — die Hand des deutichen Edelfräus- 

leins, jeiner geliebten Margareta, erwirft. 

Liebe und Trompetenblajen 

Nützen zu viel guten Dingen. 

Der „Trompeter” ercelliert namentlid) 

Sllnftrierte Deutſche Monatshefte. 

liebig und ohne inneren Zwang lyriſche 
Liederjtrophen einzuftreuen. Das thut 

der fünjtlerijchen Wirkung des Ganzen 
und feinem einheitlichen Charakter gan; 
empfindlich Abbruch. Trogdem bleibt der 

„Zrompeter von Säkkingen“, deſſen Stil 
leicht und fein an die Sprache des Mit- 
telalter8 anflingt, -eine der glänzenditen 
zeitgenöjliichen Erjcheinungen auf diejem 

Gebiete; er überragt ähnliche Erzeugnifje 
der Spätromantif, wie Kinkels „Otto der 

Schütz“, und Roquettes „Waldmeifters 

Brautfahrt”, um Haupteslänge. Aus dem 

Gejamtbilde der damaligen litterarijchen 
Epoche hebt jich der „Trompeter“ bejon- 
ders auch darıım kräftig hervor, weil er 

es veritanden hat, der in jenen Tagen 
mehr noch als heute landläufigen Senti- 
mentalität einen jtarfen Tropfen energiſch— 

fernigen Wejens und jenen alles verflä- 
renden Humor beizumijchen, der immer 
ein Zeichen männlicher Überlegenheit und 
Neife iſt und unter anderem in der Ge— 

ſtalt des Katers Hiddigeigei einen typi- 
ſchen Ausdruck gewinnt. 

durch die ſinnenfällige Prägnanz des Lokal- 
kolorits, während er einen weniger ſtar— 

ken Ton auf die Darlegung der Zeitver— 
hältniſſe legt. Der einfache Gang der 
klar entwickelten, aber nicht beſonders feſt 

gefügten Handlung iſt mit blühenden Ein— 
zelheiten ausgeſtattet. Alles lebt, alles 
atmet in dieſem kleinen Epos: Werners 
Wanderung durch den Schwarzwald, die 

Blasleftion, die er Margareten auf der 
Trompete erteilt, die epijodiiche Einflech- 
tung des Kardinals Borgheje, des Sal- 
vator Rofa, der Königin Ehriltine in die 

bauung des Klojters und des Städtchens 

Manch Gebrehen trägt er leider, 
Feblt ihm tragiſch hoher Stelzgang, 
Fehlt ihm der Tendenz Berpieffrung, 
Fehlt ihm auch der amarantbhne 
Reihrauchduft der jrommen Seele 
Und die anjprucdhsvolle Bläſſe — 

jagt der Poet in der liebenswürdig humor— 
vollen „Zueignung“ von dem Helden jei- 
ner Dichtung, und gerade weil er jo ilt, 

wie Sceffel ihn in diejen Worten jchil- 
dert, friich und frank, ohne einen anderen 

Anſpruch als den der Natürlichkeit 

— —— — rotmwangig, 
Ungeſchliffner Sohn der Berge, 

Tannzweig auf dem jchlichten Strobhut, 

gerade darum erfüllt der „Trompeter“ 
ſeine zu jener Zeit jo nötige Miffion: dar- 

Handlung, die Schilderung von der Er- 

Säffingen — das ift alles in prächtiger | 
Weiſe gegeben, anjchauli und Teben- 
dig. Nur eines ftört: Sceffel hat ſich 
der modernen Unart nicht enthalten fün- 

nen, in den mehr epilchen Gang der 
reimlofen und rhythmiſch oft gar zu oben- 

| 

| 

hin behandelten vierfüßigen Trochäen be= | 

zuthun, wie in der Poeſie fröhliche Kraft 

und Friſche jehr wohl vereinbar ift mit 

unendlicher Zartheit und Schönheit, und 
wie man blühende Lebensluft und fede 

Sugendlichkeit mit allem Schmelz zartejten 
Empfindens vereinigen und romantijch 

jein fann, ohne den Ton der Arnim— 
Fouquéſchen Pertode anzuſchlagen. 

Von Italien mit dem fertigen „Trom— 
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peter“ heimgekehrt, entſagte Scheffel, nach⸗ 
dem er noch das Referendarexamen ab— 
ſolviert, der juriſtiſchen Amtscarriere und 
bereitete ſich zunächſt in Heidelberg für 
das akademiſche Lehramt vor. Hier, unter 
den friſchen Anregungen des ſtudentiſchen 
Lebens und in nahen Beziehungen zu der 
oben erwähnten Geſellſchaft der „Enge— 
ren“, dichtete er, wie früher in ſeiner 
Studentenzeit, wohl noch manches „Gau— 
deamus“=Lied, die juriſtiſchen Studien aber 

Ihichte aus dem zehnten Jahrhundert”, zu 
welcher Sceffel die erjte Anregung em: 
pfing, al3 er in den Folianten der von 
Bert herausgegebenen „Monumenta Ger- 
manie* jene janftgalliihe Kloſtergeſchich— 
ten fand, die vom Mönch Ratpert unter: 
nommen und von Effehard, dem Jüngeren 
oder dem Vierten, bis ans Ende des zehn: 
ten Jahrhunderts fortgeführt wurden; er 
begann die Dichtung dann noch im Klo— 

‚ Ster zu Sankt Gallen, um jie im Gaſt— 

Joſeph Biltor v. Scheffel. 

wurden durch ein peinigendes Augenleiden 
und den ſtets wiedererwachenden Wan— 
dertrieb des jungen Referendars immer 
aufs neue unterbrochen. So finden wir 
ihn denn noch in demjelben Jahre (1854) 

träumend und dichtend an den Ufern jei- 

nes geliebten Bodenjees. In der Santt 

Galler Abtei vergrub er ji jodann in 
Ehronifen und Pergamenten, und was 
bier feimte, eine duftige Blume aus Staub 

und Moder, wurde das Hauptwerk jeines 
Lebens: bereits ein Jahr nad) dem „Trom— 

peter” erſchien der „Effehard, eine Ge— 
Monatshefte, LXI. 361. — DOftober 1886. 

| hofe auf dem Abhange des Hohentwiel 
| über Singen zu vollenden. 

Der „Ekkehard“, im Zeit: und Lokal— 
fojtim ein Meifterwerf, führt uns mit 
vollendeter dichterijcher Antuition in das 
merkwürdige Jahrhundert hinein, welches 

die Kirchengeichichte das dunkle nennt. 
„Es war damals eine vergmügliche und 

einen jeden, der ringende, unvollendete, 

aber gejunde Kraft geledter Fertigkeit 
vorzieht, anmutende Zeit im ſüdweſtlichen 

Deutjchland,” heißt es in der Einleitung 
des Romans. „Anfänge von Kirche und 
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Staat bei namhafter, aber gemittreicher | 

Roheit der bürgerlichen Gejellichaft — 

liche Geift des Feudalwejens noch harm— 
los im erjten Entfalten, fein gejchraubtes, 
übermütiges und geiltig ſchwächliches Rit— 
tertum, feine üppige, unwiſſende Geiſtlich— 
feit, wohl aber ehrliche, grobe Gejellen, 
deren jocialer Verkehr zwar oftmals in 
einem jehr ausgedehnten Syitem von Ber- 
bal- und Realinjurien bejtand, die aber 
in rauber Hülle einen tüchtigen, für alles 
Edle empfänglichen Kern bargen — Ge— 
lehrte, die morgens den Ariſtoteles ver- 
deutfchen und abends zur Erholung auf 

die für das Studium der Klaſſiker begei- 

jtert jind, Bauern, in deren Erinnerung 

SJlinftrierte Deutihe Monatshefte. 

in den jüdlichen Gemarfungen der ſchwä— 

biſchen Alp die Feljenhäupter des Hohen: 
der aller jpäteren Entwidelung jo gefähr- | twiel, der hohen Krähen -und anderer 

Giganten der Gebirgswelt grotesf empor, 
hinter fich weitab in duftiger Bläue den 
Schwarzwald und dunkel dräuend den 
ihwäbijchen Jura. Von den Höhen herab 

‚ aber jchweift das Auge, hinweg über den 

das Heidentum ihrer Vorväter ungetilgt | 
neben dem neuen Glauben fortlebt — 

überall naive, jtarfe Zuftände, denen man 

ohne rationaliftiichen Ingrimm jelbit ihren 
Glauben an Teufel und Dämonenjpuf zu 

gute halten darf.” Die Dichtung rückt 
uns das allemanntjche Leben zur Zeit der 
Dttonen, das Leben in Klöftern, Schlöffern 

und Hütten in einer Reihe glanzvoll aus— 
geführter Bilder eindrudsvoll vor Augen 
und läßt uns tiefe Blide thun in die noch 
halbheidnifchen Sitten und die jchwer- 

fällige Tüchtigfeit der Jugendzeit unſe— 

aus lachenden Ufern blinfenden Bodenjee, 

über die blaue Waſſerſtraße des Rheins, 
über das grüne prangende Schwabenland 
bis hinüber zu den jchneeig leuchtenden 
Gebirgsfuppen Appenzells. Hier, im 
Hegau und Klettgau, jowie den angren: 

zenden Landen, ift die Weltgejchichte in 

die Wolfsjagd ziehen, vornehme Frauen, | allen Epochen gewaltigen Fußes einher: 
geichritten: Hier ertönte auf der Kaiſer— 
ftraße der raujchende Siegesgejang rö— 
mijcher Legionen, bier auf finfenden 

Trümmern morjcher Gößentempel das 
‚ gnadenbringende Evangelium  chrijtlicher 

res Volkes; fie führt uns hinauf auf die 
rebenumgrünten Berge Schtwabens und 
hinab in die engen Gaſſen der Städte, 

die von friedlichem Verkehre wimmeln 
oder laut ertönen vom Tumult des Krie- 

ges; fie läßt uns teilnehmen nicht mur 
an dem Tagewerf, jondern auch an den 
geheimiten Gedanfen und verborgeniten 
Gefühlen aller Stände jener Dämmerungs- 

vollen Zeiten, an dem Leben der Geiſt— 

lichkeit, des Adels, des hörigen Mannes 

— jie hält jenen Tagen den Spiegel vor. 
Und der landichaftlihe Hintergrund 

rollt jich fein und groß auf. Lieblich und 

zugleich gewaltig vor unjeren Bliden ent= | 
faltet fih in den heiteren Gefilden des 
Oberrheins, zwiſchen Baſel und dem 
Deutjchen Meere, eine wechjelvolle Natur: 
jcenerie. Einfam aufitrebende Riejen, ragen 

Sendboten, bier unter der Sonne einer 

großen Zeit das kraftvolle Herricherwort 

ſtaufiſcher Kaiſer, hier im Wiederjchein 

brennender Zwingburgen der Empörungs— 
ſchrei fanatiſcher Bauernführer — und 
in dieſe hiſtoriſch jo vielfach geſtempelten 
Gaue führt uns die Dichtung Scheffels. 
Mit welch reizvollem Detail aber weiß 
der Poet Stätte um Stätte zu umſchmücken! 

Das Blumengärtlein des Hohentwiel, die 
Wohnung des Leutprieſters am See, die 
Zellen der frommen Büßerinnen, die Klö— 

ſter des heiligen Gallus und Pirminius 
— das alles, hingezeichnet auf den dunk— 
len Hintergrund der Gebirgswelt — 
wahrlich, nicht leicht hat eine Dichter— 
hand ein Lokal farbiger und plaſtiſcher 
hingeſtellt! Und hat das Lokal Farbe 
und Form, ſo haben die Menſchen, die 

darin eine bedeutſame Handlung bewegen, 

Leben und Blut, die Handlung ſelbſt aber 
Gehalt und Fülle. Dieſe ſelbſtſichere und 

ſelbſtbewußte Schwabenherzogin Hadewig 
mit dem heißen Herzen, das nach Liebe 

dürſtet, dieſer jugendliche Mönch Ekkehard, 

ehrlich-fromm, naiv-ſchwärmeriſch, der 

Welt und der Menſchen unkundig, Augen 

und Gedanken immer in ſeinem Virgil — 
iſt es nicht ein pſychologiſch intereſſantes 
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Gegenüber? 
ſchwüles, beffommenes Hin- und Herüber 
von Fäden einer halb aus tändelndem 

Übermut, Halb aus tieferem Empfinden | 
erwachjenden Liebe, in welcher Luft, Leid 

und Leidenjchaft, Schmerz, Schmady und 
Scham ji wunderjam mijchen und die 
in Thränen endet — al3 großartiger Ab— 
ſchluß des Berhältniffes aber, gewifjer- 

maßen als poetijche und ethiiche Sühne, | 
das Ganze frönend, der einjame Etfehard, | 
wie er auf dem hohen Säntis reinen 
Herzens das Waltarilied dichtet! Damit 

| 

aber das Bild fich fülle und runde, welch 
ein prächtiger Kranz von MNebenfiguren | 
um Ddieje zwei! Die jchöne griedhijche 

- Bofe Praredis, deren morgenländiiche | 
Simmlichkeit und lachende Heiterkeit ſich 
der verhaltenen Glut der erniten Hadewig 
gegenüberjtellt wie der lichte Süden dem 
dunklen Norden, der rauhe Klofterpförtner 
Romeias, der eine tiefe aber unglücdliche 
Liebe zu dieſem munteren Rinde des jchö- 
nen Hellas im Herzen trägt, der pfäffiiche 
Kellermeiſter Rudimann, der den Effehard 

mit allen Ränfen liſtiger Schurferei ver: 
folgt, der lebensfrohe, ritterliche Kämme— 

rer, der die Pfaffen haft, mehr im Hinter: 

grunde aber Gelehrte und Schüler, Prie- 
ter und Mönde allen Gelichters — in | 

der That, mit wirklich überrajchender 

Kunſt find fie alle gruppiert und zuein- 
ander in die Beziehung der Ergänzung 
oder des Kontraſtes gerüdt, dieſe mannig— 

fach nüancierten ®ejtalten. 
Die Handlung Hat taufend Glieder, 

und alle jchieben jich zu einer bunten und 
doch methodiſch geordneten Mojaif inein- 
ander. Die Schrednifje des Hunnenein- 
fall werden in bewegten Bildern ge- 
jchildert, und die grauenvollen Scenen, 

welche uns die wilden Ajiaten im Kampfe 
mit Mönchen und Landleuten, mit Freien 

und Hörigen zeigen, haben den echten Stil 
der Hiſtorie. Und da hinein, in den furcht— 

baren Ernit diejes Völkerkampfes, jchlingt 

manche zierliche Arabeske der dichtenden 
Phantaſie ihre fraujen Schößlinge und 
Ranfen; jo das anmutige Idyll der Liebe 
des blondlodigen Ziegenhirten Andifar 
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Und zwijchen beiden ein | zur jungfrischen Hadumoth, fo die Epijode, 
in deren Mitte der unbändige Aſiate Cap- 
pan steht, der durd) die Heirat mit der 

hochaufgeſchoſſenen Magd Friderun zu 
einem harmlojen Maulwurfsfänger heran: 
gebändigt wird, jo die myjteriöje Geſtalt 
des heidniichen Waldiveibes, deren Be: 

haufung der verwitterte Roßſchädel aus 
der Zeit des Götzendienſtes ſchmückt, jo 

endlich der geheimnisvolle Alte in der 
Heidenhöhle, der ſich als der abgeſetzte 

Kaiſer Karl der Dide entpuppt! Alle dieje 
epijodijchen Nebenfiguren bilden in ihrer 
Sejamtheit wie in der mehr äußerlichen 

epiichen Handlung, welche fic) an fie fmüpft, 

einen vom Dichter ebenjo fein wie Flug 
falfulierten Gegenjag zu den beiden Hel— 
den der Dichtung, welche in ihrem bloß 
innerlichen Verhältniſſe zueinander als 
Träger der Idee des Ganzen ericheinen. 
So gejellt fi) Bewegung zu Innerlichkeit. 

Und neben diejen und anderen Vor: 

zügen befundet jih im „Effehard“ Die 
Höhe des fünftleriichen Standpunftes noch 

bejonders durch den feinen Inſtinkt, mit 

dem der Dichter einem Kardinalgeſetze 
des hiltorijchen Romans gerecht wird, 
welches jtrenge Sonderung des gejchicht- 
lihen Hintergrundes von der bloß aus 
der Phantafie geborenen Handlung und 
ihren erdichteten Trägern fordert. Scheffel 
zeigt in diefem Mujterroman eine große 
Achtung vor der hiſtoriſchen Uberlieferung. 

Nirgends aud) nur eine Spur von Ge: 

ſchichtsmodelung oder =fälihung im Dienfte 
des dichterijchen Bedürfnifjes, wie dieſe 
überall da eintreten muß, wo der Dichter 
die großen Vorgänge auf dem Weltthea- 

ter zum unmittelbaren und eigentlichen 
Mittelpunfte der Handlung macht und die 
maßgebenden gejchichtlichen Charaktere in 
den Bordergrund des Intereſſes rückt. 
Im „Ekkehard“ wird die Dichtung in 
ihrem äußeren Gange wie in ihren inne- 
ren Motiven durch Gejtalten getragen, 

die an den großen politischen und jocialen 

Entwidelungen ihrer Zeit feinen direkten 
Teil haben. 

Scheffel wird in feiner glänzenden Dich— 
tung, über welcher der zarte feujche Duft 
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einer im beiten Sinne des Wortes naiven 
Sprade jchwebt, den künſtleriſchen Er- 
fordernifjen des Fulturgejchichtlichen Ro- 
mans in einem Grade gerecht, der jelbjt 
die verwandten maßgebenden Schöpfungen 
Guſtav Freytags um einige Linien hinter | 
fih läßt, mindeitens fach der Seite des 
dichterischen Gehalts Hin. Es iſt nicht 
zu verfennen: im Vergleich mit der 
fonfreten Wärme des „Ekkehard“ jtreift 

Freytag in feinen „Ahnen“ mehrfach an 
die falte Abſtraktion, wie jehr ſich auch 
eine tendenziöje Polemik erhigen mag, 
Freytag gegen Scheffel auszujpielen. 

Intereffant wäre eine Parallele zwi— 
ihen dem, was Sceffel unter „Mittel- 
alter” verjteht, und dem, was die roman 

‚ bilde zuſammenfaßt“. 

I 

tiiche Schule mit dieſem Begriffe verband. 
Der „Ekkehard“ fordert zu dieſem Ver- 
gleich geradezu heraus. Nein größerer 
Gegenſatz als der zwijchen dem Dichter 
dieſer „Geſchichte aus dem zehnten Jahr— 
hundert“ und den Romantikern! Iſt bei 
dieſen alles bodenloſe Phantaſtik in Per— 
manenz, ſo ſtellt Scheffel dagegen, ob— 
gleich er mit ihnen das mittelalterliche 
Stoffgebiet gemein hat, feine Geſtalten 
jtet3 auf den ſoliden Boden der Wirflich- 
keit. 
allegoriſche Fiktionen der Phantaſie, wohl 

hat er einen philoſophiſchen Kater ge— 
ſchaffen und den Rhein perſonifiziert, aber 
man ſehe dieſen Geſtalten Scheffelſcher 
Phantaſie einmal genauer ins Geſicht! 

Es iſt etwas durchaus Wirkliches in ihnen; 
der Dichter hat ſie erlebt, geſchaut und 
nur romantiſch vermummt; ſie haben 

nichts Utopiſches, nichts Anachroniſtiſches; 
ſie find vom, vollen Bildungsſtrom unjeres | 
Jahrhunderts bejpült und im Grunde aus 

Nealismus geboren. 
jeiner Borrede zum „Ekkehard“ doch jelbit: 
„Das Sammeln altertümlichen Stoffes | 
fann wie das Sammeln von Goldförnern 

zu einer Leidenjchaft werden, die zuſam— 

menträgt und zujammenjcharrt, eben um | 
zu jcharren, und ganz vergißt, dal das 
gewonnene Metall auch gereinigt, umge— 
ichmolzen und verwertet werden joll.“ | 
In der Kunft des Umſchmelzens, des 

Wohl finden fich bei ihm allerlei | 

Sagt Sceffel in 

Klluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

dichteriichen Ajfimilierens, iſt Scheffel ein 

Meiiter; er vertieft den hiſtoriſch gegebe- 
nen Stoff durch unvermerkte und faum 
merfliche Neflere aus dem Geifte unjerer 

Tage. Diejes Bertiefen mit modernem 
Geiſte bringt ihn aber niemals in Kon— 
jlift mit feiner Marime: im gejchichtlichen 
Romane habe der Künſtler „im gegebenen 
Raume eine Reihe Geitalten ſcharf ge— 

zeichnet und .farbenhell“ an ung vorüber- 
zuführen, „alfo, daß im Leben, Ringen 
und Leiden der einzelnen zugleich der In— 
halt des Zeitraums fi) wie im Spiegel: 

Sceffels „Ekke— 
hard“ hat das in diejen Worten aufge- 
jtellte Programm in muftergültiger Weije 
zur Ausführung gebradt. 

Wie aber die Gejtalten unjeres Dich— 
ters reales Leben haben, jo find auch 
jeine Lofale durchweg nad) der Natur 
gezeichnet. Die Örtlichkeiten des „Trom- 
peters” find bis in die Einzelheiten hin- 

ein Reproduftionen der Wirklichkeit, und 

welche Kunſt des topographifchen, archi- 
teftonifchen und landſchaftlichen Porträ- 
tierens auf Grund hiftorischer und ört— 

liher Studien im „Effehard“ ! 
Sn allem, in der Behandlung des 

Stoffes, in der Geftaltung der Eharaf- 
tere, in der Zeichnung des Lofals, hält 

Sceffel mit großem Taft und Gejchid 
die ideale Mitte inne zwiſchen gejeglojer 
Willkür und geiltlofem Gefangenjein im 
Geſetz: er ijt weder, wie die Nomantifer, 

ein.gewaltthätiger dichteriicher Ujurpator 
des mittelalterlihen Gejchichtsitoffes, der 
das hiftorifch Überlieferte nach Maßgabe 
jeiner Phantajie beliebig umgeitaltet, nod) 
ein fmechtijcher Abjchreiber, der das ge— 
ichichtlich Gegebene in poetijcher Eng— 
berzigfeit Zug für Zug nachzeichnet. 
Weder das eine noch das andere! - Es 
handelt ji ihm immer troß der Fülle 

interefjanten Details um große Auf: 

faffungen und große Linien, um ganze 
Epochen, und niemals vergißt er das All- 
gemeine gegenüber dem Bejonderen, das 
Ganze gegenüber dem Einzelnen. Sein 
unvergleichlicher Roman gehört zum eijer- 
nen Beitande unjerer Litteratur. 



Biel: 

Nach Veröffentlichung des „Ekkehard“, 
der jchnell ein beliebtes Buch wurde und 
heute in zmweinndachtzig Auflagen vor: 
liegt, unternahm Scheffel Reifen in Süd— 
franfreih und Italien und verbrachte 
dann den Winter von 1856 auf 1857 in 
München, wo er jich der befannten Didy- 
tergejellichaft anjchloß, welche unter der 
Ugide des Königs Mar damals in der 
bayerijchen Hauptjtadt blühte. Sein Stern 
ſtand im Zenith. Der „Trompeter“ und 
„Ekkehard“ waren in aller Händen, und 

er durfte am Tijche der Münchener „Kro— 
fodile” neben einem Emanuel Geibel, 
einem Hermann Lingg, einem Friedrid) 
Bodenjtedt, einem Felir Dahn und Adolf 

Friedrich von Schaf ebenbürtig jeinen 
Platz einnehmen, wie denn auch das von 

Joſeph Biltor v. Scheffel. 
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Egon v. Fürftenberg einen Auf als Bi- 
bliothefar nach Donauejchingen, um dort 

die große Bücherei im fürftlichen Schlofje 
zu ordnen, namentlich aber denjenigen 
Teil, welcher der berühmten Bibliothef 

des verjtorbenen Freiherrn v. Laßberg 

auf Schloß Meersburg am Bodenſee ent— 
ſtammte und der mit ſeinen wertvollen 

Chroniken, Pergamenten und Inkunabeln 
der Donaueſchinger Bücherſammlung ein— 

Geibel damals herausgegebene „Münche- | 
ner Dichterbuch” eine Reihe jtimmungs- | 
voller Lieder unſeres Poeten enthält. 
Aber mitten in dem harmonischen Leben 
unter geiftig verwandt gearteten und gleic) 
bewegten Geiftern ereilte den ahnungs- 

lojen Scheffel ein jchwerer Schlag: feine 
von ihm mit tiefer Innerlichkeit geliebte 

Scweiter, die zu ihm in die Iſarſtadt 
gefommen war, jtarb dort plöglich, ein 
Opfer des heimtüdischen Klimas — ein 
Ereignis, das nachhaltig verdüfternd auf | 
das empfängliche Gemüt unjeres Dichters | 
wirkte und von defjen Folgen er fich nur 

langjam erholte. Nod ein Jahr jpäter 

ftand er unter dem vollen und jchweren 

Drud des erlittenen Berluftes. „Ich 
grüße Sie von ganzem Herzen,” jchrieb 
er damals aus Heidelberg einem Minche- 
ner Freunde, „und möchte gern wieder 
einmal in München auf Ihrer traulichen 
fleinen Stube fein. Aber meine Erinne- 
rungen jind allzu herb, als daß ich an 
ein Wiederjehen denfen könnte. Ich vege- 
tiere jo bin — oft fröhlich, noch öfter 

traurig und dem Leben feinen Reiz mehr 
abgewinnend.“ Dieje innige Liebe zu 
jeiner Schwefter ehrt das Gemüt Scheffels, 
und ihre Erwähnung gehört zu jeiner 
Charakteriſtik. 

In der bayeriſchen Metropole erhielt 
unjer Dichter durd den Fürſten Karl 

zureihen war. Scheffel fand in den rei- 
hen Schätzen der großartigen Bibliothek 

eine Fülle neuer Anregungen, in dem herr: 
lihen Schloßgarten der alten Stadt und 
den Wäldern der grünen Bahr aber, die 
ihm einen Blid auf die Schwäbischen Berge, 
in das gelobte Land jeiner Dichtung, er- 
öffneten, holte er ſich Troft für jein trauer- 
erfülltes Herz und gewann die Stimmung 
zu befruchtender Einkehr in ſich jelbit und 

Mut zu neuen Dichterthaten wieder. Er 
bat jolhe Thaten noch vollbracht — aber 
es waren feine Großthaten mehr. Er 
hatte den Sommer jeiner Dichtung hinter 
ſich. 

Seit dem Jahre 1859 hat Scheffel, 
deſſen Geſundheitszuſtand ein wankender 

geworden, eine öffentliche Stellung nicht 
mehr inne gehabt. Er lebte fortan, klei— 
nere Reiſen und einen längeren Aufent— 

halt in Weimar und Eiſenach abgerechnet, 
wohin ihn der Großherzog von Sachſen 
eingeladen, in ſeiner Vaterſtadt Karls— 
ruhe und Heidelberg, bis er ſich im Jahre 
1872 bei Radolfzell am Bodenſee ein 
poeſieumwobenes Heimweſen, das Land— 
haus „Seehalde“, gründete. Eine 1866 

in Karlsruhe mit einem Fräulein von 

Malſen geſchloſſene Ehe wurde nach kur— 
zer Zeit gelöſt. 
Im „Trompeter von Säkkingen“ und 

im „Eftehard” erreicht die Scheffelſche 

Dichtung ihren Höhepunkt — jofern ein 

Anfang zugleich ein Höhepunkt fein kann. 
Ein Anfang! Denn das früher verfaßte 

„Gaudeamus!“ fällt, wie oben dargethan, 

äjthetiich nicht ins Gewicht und erjchien 

überdies erit 1868. Was unjer Poet 

ferner veröffentlicht, ift in gewiſſer Bezie- 
hung nicht viel mehr als Abklatſch gegen- 
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über der eigenartigen Individual- und 
DOriginaldichtung, wie jene beiden erjten 
Sceffelihen Werke fie jo erfreulich zur 
Anſchauung bringen. 

Die nach-ekkehardſchen Dichtungen Schef- 
fels zeigen uns jeinen feinen hiſtoriſchen 
Sinn mehrfach zur doftrinären Spielerei 
verflaht und jeine naive Stilfärbung 
nicht jelten ins Barode und Unverjtänd- 
liche verkehrt. Statt der ihm früher eige- 

nen gejchichtlichen Malerei im freien gro- 
Ben Stil begegnen wir nunmehr häufig 
der bewußt afademijchen Anempfinderei 
einer verjchollenen Empfindungs- und 
Ideenwelt und der Nachahmerei über: 

wundener Dichtformen. 
Da haben wir zunächſt „Frau Aven- 

tiure, Lieder aus Heinrich von Dfterdin- 
gens Zeit” (1863), Gedichte mannigfacher 
Art, die uns im formenjtrengen Nad)- 

Eſchenbach gehaltenen Gedicht „Die Aus— 
reife” vernehmbar macht? Die eriten 

Strophen desjelben lauten: 

Nichts Schönres auf Erben ald tapire Gefährten 
Auf tapferen Pierden und mannliches Ziel, 
Als ritterlih Neijen mit Hangvollen Weiſen, 
Ro Waffen und Eiſen erflirren zum Spiel! 
Turney ift verkündet 
Und Rennluft entzündet; 
Nun ziehn wir verbündet 
Der friedlihen Walftatt mit Pautenihall zu. 

| Nun jhimmern die blanten Stechhelme, von jhwanten 

dichtungen mittelalterlicher Lyrik die Ge- 
danfen- und Gefühlsjphäre der jagenhaf- 
ten Dichter des Süngerfrieges auf der 
Wartburg näherrüden wollen. Wolfram 
von Eſchenbach, Neinmar der Alte, Bite- 
rolf, der Bogt von Tenneberg, der Mönch 
von Bauth und andere, vor allem aber 
jener Heinrich jelbjt, nad) dejien Zeit die 

Sammlung fich benennt, fie alle find mit 

Nahdichtungen aus ihrem Geifte vertre- 

ten. Die Anregung zu diejen Liedern 
empfing unjer Poet bereits 1857, als er 
gelegentlich der Enthüllung des Goethe- 
Sciller-Denfmald zu Weimar von dort 
aus die Wartburg bejuchte; die Ausfüh- 
rung fällt in die allernächiten darauf fol 

genden Jahre. Es ijt viel Schönes und 
Duftiges in diefen dem Großherzoge Karl 
Alerander von Sachſen gewidmeten Lie 
dern, welche ji) in Sprade und Reim 

| 

Zimierben und Ranken und Büjhen umweht; 

Nun blinken die Schilde weit übers Gefilde 
Mit Wappen und Bilde und Kleinod bejät, 
Hie Balken und Streifen, 
Dort Löwen und Greijen 
Mit zadigen Schmweifen, 
Hie Gidel und Henne, dort Drade und Mar. 

Das find in der That „EHangvolle Wei- 

jen“, und deren hat „Frau Aventiure” 
eine Fülle beiſammen — „klangvoll“, ob— 
gleich unreine Reime, wie überhaupt bei 
Scheffel, mafjenhaft mit unterlaufen. Das 
Buch, in das der Dichter übrigens unter 
der Maske der Wartburgjänger unver- 
fennbar eine Menge von Erlebnifjen jei- 

ı nes perjönlichen inneren und äußeren Le— 

mit großer Virtuofität eng an die Zeit 
der Minnefänger anlehnen, und das Ber: 

Tagen des Nittertums nen belebt oder in 
ähnlichen Formen nachgebildet zu haben, 
fann eine billige und gerechte Kritik dem 

Buche nicht abſprechen. Wer fann jid) 

bens hineingeheimnißt bat, ift eine wahre 
Mufterfarte poetifcher Formen. Es ijt 
dementjprechend im Grunde nur ein Stu— 
dienbuh — und ohne Manier und Un- 
natur geht es bei ſolchen Erzeugnifjen 
niemals ab. Diejen Wartburgliedern, die- 
jen Strophen der „Fahrenden Leute”, die- 
jen Frühlings und Herbittanzliedern nach 
dem Franzöſiſchen, dieſen Neimen, die 
Berlt der Junge mitteljt einer an jeinem 
Meifter Walther von der Vogelweide im 
Delphinate verübten Indiskretion an den 
Tag fördert, ihnen allen Flebt gar zu jehr 
das Afademijche, auf gelehrte Studien Ge- 
pfropfte und daher allzu Unfreie an, ala 
da fie in betreff der künſtleriſchen Höhe 

' einen Vergleih mit dem „Trompeter“ 

dienst, manche melodiöje Strophe von 
hoher ardhiteftonischer Schönheit aus jenen 

dem Neize der Mufif entziehen, die ſich 

3. B. in dem im Tone Wolframs von 

oder gar mit dem „Ekkehard“ vertrügen, 

wenngleich ich gern zugebe, daß ſie in 
den Geift, die Gefchichte und das Wejen 
des Wartburgjagenfreijes nicht ungejchickt 
einführen. Ins Gebiet anachroniftijcher 
Gelehrtenpoefie und doftrinärer Lyrik ge- 
hören jie indeffen ganz und gar; jie kön— 
nen das umbefangene Gefühl des Lejers 
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über die Kluft nicht hinwegtäuſchen, die 
nun einmal zwijchen der künstlichen Ver— 

Rojeph Viktor v. Sceffel. 

| 

fappung in mittelalterliche Minnejingerei 
und Möncherei einerjeit3 und dem moder- 

bar flafft und troß aller Anjtrengungen 
höfiſcher und unhöfiicher Poeten aud) immer 
Haffen wird. Scheffels „Frau Aventiure” 

iſt nicht in dem Garten gewachjen, in dem 
die echten Früchte moderner Dichtung reifen. 

Ahnliches wie von diejen Liedern aus. 
der Zeit Heinrihs von DOfterdingen gilt 
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feines Lebens und jeiner Leiden. Scheffel 
trägt die einfache Gejchichte anjprechend 

vor. Es iſt viel ergreifende Seelenmale- 
‚ rei darin — der Genius unjeres Dich— 

nen Bemwußtjein andererjeit3 unüberbrüd= | ters verleugnet fi nicht — aber auch 
viel Bücherſtaub und Studierjtubengerud. 

Ziemlich auf derjelben geijtigen Stufe 
wie der „Juniperus“ ftehen die „Berg- 

pſalmen“ (1870) — gleichfalls von Schef- 

von dem „Juniperus“, einer Dichtung, 
die, ſchon 1859 entitanden, erit 1868 in 

Buchform (mit Illuſtrationen von Anton 

v. Werner) erjchien. Die Anregung zu 
dem Poem Fam unjerem Dichter auf einer 
Bajaltplatte vor den Überreften von Neuen- | 
hewen im Schwabenlande angefichts eines 
Wachholderbujches, der jich jeit Urväter- 
zeiten an den dortigen Wachtturm jchmiegt. 
Der Knabe Juniperus — jo gebeißen | 
nach dem Wachholderſtrauche an der Burg: 

jeiner Bäter — bejucht eine gelehrte Klo— 
jterichule und wird ein tüchtiger Schrei- 
ber. Aber das Schidjal gönnt ihm nicht 
des Kloſters Beichaulichkeit. Notraut war 

eine jtolze Maid, eine von des alten 
Markworth drei minniglichen Töchtern, 
Die that es dem Knaben Juniperus an, 
als er eines Tages in den Ferien mit 

einem Kameraden nad) Almishoven wan— 
derte, wo die drei Schönen mit dem Bater 
wohnten. Aber auch der Kamerad ent: 

brennt in Liebe zu der jchönen Rotraut, 
und beide kehren fie dem Kloſter leicht: 
fertig den Rüden. Unter dem Schellen- 
geläute der Faſtnacht lodert dann die 

fels Freunde, Anton v. Werner, illuftriert 
— welche jchildern, wie ein Regensburger 
Biihof, amt- und weltflüchtig, ſich den 
Sommer über in einen einjamen Klaus— 
ner wandelt: 

Ein rauher Pjalm rauſcht durh ben Tann; 
Ihn fingt ein jrommer deutſcher Mann, 

Der jetzo vor neunbundert Jahr 
Zu Regensburg ein Biſchof war, 
Aus Kaiſerſehde und Fürftenftreit * 
Floh er zur Alpeneinjamfeit; 
Denn wo der Haß der Waffen toft, 
Iſt Hochgebirg des Weijen Troft. 
Am Aberjee jein Kirchlein jtand, 

Nod heut dem Pilger wohlbelannt, 
Und aud wer feinen Ablak judht, 

Dentt jein im Hort der Falkenſchlucht. 

Im Ton der altbiblischen Pjalmodijten, 
aber ohne tieferes Sichverjenfen in jeelifche 
Vorgänge, malen dieje in freien Strophen 
fich ergießenden, hymmenartigen Gejänge 
mit Borliebe die großen Elementarereig- 

niffe der Hochgebirgsmatur, wie Sturm 
und Nebel, jamt den Refleren, welche jie 
in das menschliche Gemüt werfen. Aber 

weder eine epijhe Handlung nocd ein 

lange verhaltene Eiferjucht zwiſchen bei— 
den lichterloh auf, und das Mastenkleid | 
färbt fi rot von Blut. Ein Gottesurteil 
joll zwijchen ihnen entjcheiden: beide wol— 
fen jie in einem Kahn den Rheinfall hinab» 
fahren. Es gejchieht. Juniperus wird 
bewußtlo8 aus dem Rhein gezogen, und 
die Kirche heiicht von ihm die Sühne 
zweijährigen Schweigens und einer buß— 
fertigen Bilgerfahrt zum Gelobten Lande. | 

Er vollbringt das ihm Auferlegte und er— 
zählt im Kloſter des Carmel die Gejchichte 

eigentlich lyriſcher Ton wiegt in ihnen 
vor, noch werden fie von hohem Gedan— 

kenſchwunge getragen; er bricht vielmehr 
nur vereinzelt durch. 

Unfer Sänger, der außer den erwähn- 
ten poetiſchen Schöpfungen noch eindrucks— 

volle Landichaftliche Stimmungsbilder unter 
dem Titel „Waldeinfamfeit” (1873) und 
eine Reihe Heinerer Dichtungen veröffent: 
fiht hat, aus deren Zahl die prächtige 
Novelle „Hugideo“ (jchon 1857 entitanden 
und zuerjt in diejen „Monatsheften“ ver- 

öffentlicht) rühmende Hervorhebung ver- 
dient,* ift am 9. April d. J. zu Karls— 

* Unvollendet und umnveröffentlicht blieb leiber 
ein zu Ausgang ber fünfziger Jahre im Anſchluß 
an „Frau Aventiure“ geplanter Roman, der Hein: 
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ruhe nach jchwerem Leiden und hartem | haftigfeit in jedem Wort, Sprödigfeit und 

Kampfe aus dem Leben gejchieden. 
Kojeph Viktor v. Scheffel war fein 

dichteriicher Anwalt der idealen Aufgaben 

in jeinen Dichtungen fein direktes Echo. 
Geiſt vom Geiſte unferer Tage bejeelt 
ihn nicht in erjter Linie: er war. weder 

ein politiicher noch ein jocialer — aber 
er war entichieden ein vaterländijcher Did)- 

ter, ein deutjher Mann, der ein für die 

Geſchicke des Vaterlandes warm jchlagen- 
des Herz in der Brujt trug; etwas Herb» 
MWeiches charakterifierte ihn — ein Zug 
in Scheffels Charafter, für den nod) jüngit 
Berthold Auerbachs nachgelafjener Brief- 
wecjel mit jeinem Better Jakob Zeug: 
nis abgelegt hat. „Zuerſt muß ich dir 
jagen,“ jchreibt Auerbach, „daß das ganze | 

Weſen Sceffels, wie ich nicht anders 
erwartet, mir tief ſympathiſch iſt. 
Geſtalt, feſt gebaut, derb, wie für den 
Harniſch gebildet, und dabei doch wie- 
der gejchmeidig und mild in Wejen und 
Ausdrud, wie ein Einfiedler gemorde- 
ner Bijchof, als welcher er feine Berg- 
pialmen dichtete. — In vielen Stüden 
erinnert mid Scheffel an meinen herr- 
lichen Freund Otto Ludwig; diejelbe mäch— 
tige Erjcheinung, diejelbe gedrungene Kern— 

vih von Djterdingen zum Helden und den Sän— 
gertricg auf der Wartburg zum Mittelpuntte baben 
jollte. Auch joll ein anderes Romanjragment Schei: 
ſels vorhanden jein, weldes die Schlaht auf dem 

Lechfelde behandelt. Doch bürjte die Meröffent- 
lihung diejer beiden unvollendeten Werte nicht zu 
erwarten jein. Dagegen wird auf teftamentariiche 
Verfügung Schefjels aus jeinem litterariichen Nach— 

bewährten Berleger unjeres Dichters, A. Bonz und 
Go. in Stuttgart, eine Sammlung Feſiſpiele er: 
Iheinen, unb zwar: 1) „Brautwilltomm auf ber 

Die 

Weichheit des Weſens zugleich, und auch 
die Bewußtheit in dichteriichem Schaffen ; 

denn es it ein dumme Fabel, daß die 

unjerer Zeit; der moderne Gedanke findet Dichter nicht wiffen, was fie machen. Ihr 
Wiſſen ift fein Profeſſorenwiſſen mit Kate— 
gorien; es iſt eben lebendige Geſetzlichkeit; 
es ift freie Sprachbewegung und Sprad)- 

bildung, die die Grammatik kennt, aber 
nicht defliniert und nicht fonjugiert.“ 

Das Deutiche im Wejen Scheffels iſt 
augenfällig. Deutjch durch und durch find 

jeine Stoffe, ift jeine ganze Art, deutjch 

im modern=patriotijchen, nicht im afade= 
milch-doftrinären Sinne, zu welcher Auf- 
faſſung gewiſſe Seiten in jeiner Dichtung 
verführen könnten, deutjch, nicht deutich- 

tiimelnd, und jehr unrecht würde man 

ihm thun, wollte man ihn, was mehrfach 
geichehen ift, wegen jeiner Vorliebe für 

das Mittelalter zu den Romantifern wer- 
fen. Das Umwirfliche in der Poeſie ift ihm 
verhaßt. „In allen Gebieten,” jagt er 

ſelbſt, „Ichlägt die Erkenntnis durch, wie 
unjäglich unjer Denken und Empfinden 
unter der Herrichaft der Abjtraftion und 
der Phraje gejchädigt worden; da und 

| dort Rüftung zur Umkehr aus dem Ab- 
gezogenen, Blafjen, Begrifflihen zum 
Konfreten, Farbigen, Sinnlichen, ſtatt 
müßiger Selbitbejhauung des Geiſtes 
Beziehung auf Leben und Gegenwart, jtatt 

‚ der Formeln und Schablonen naturge- 

ſchichtliche Analyje, ſtatt der Kritik jchöpfe- 
riſche Produktion, und unſere Enfel er- 

leben vielleicht noch die Stunde, wo man 

von manchem Koloß jeitheriger Wifjen- 
lajje, wie man aus bejter Quelle mitteilt, bei dem | 

1 

Wartburg” (ion gedrudt in Weimar); 2) „Die | 

Linde am Ettersberg“ (als Manujfript in Reinz | an ; 
zu werden, behaupten darf, in einem Stein- 

Jahrgang, Juni 1875); | 
ihriit binterlajien); 53) 

(Deutihe Rundidau, 1. 
4) „Das Glückhaft Schiff" und 5) „Mülbaujer 
Prolog für das Regiment 122 Prinz Wilhelm“ 
(wird einer noch zu druckenden Feſtſchrift des Pre: 
mierlieutenants Halfinger beigefügt). — Das Felt: 
gebiht Echeifeld zur Jubelſeier der Univerfität 
Heidelberg, wozu Ignaz Lachner bie Muſik geſchrie— 
ben und das A. Bonz und Co. im Verein mit 
Moriz Schauenburg in Lahr herausgeben, erſcheint 
nach des Dichters Handſchrift fakſimiliert; ein Bild 
Scheffels nah N. v. Werner ſchmückt das Heſt. 

„Das Röckertweibchen“ 

ſchaft mit der gleichen lächelnden Ehr— 

furcht ſpricht, wie von den Reſten eines 
vorſündflutlichen Rieſengetiers, und wo 

man ohne Gefahr, als Barbar verſchrien 

krug alten Weines ruhe nicht weniger 
Vernunft als in mancher umfangreichen 
Leiſtung formaler Weisheit.“ 

Scheffel hätte das hier aufgeſtellte Pro— 
gramm ſicher noch vollendeter realiſiert, 

wenn ſein Weſen nicht etwas Unausge— 

glichenes gehabt hätte. Um unſeres Dich— 
ters Eigenart ganz zu begreifen, darf 
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man die Miichung diejes feines Wejens 
nicht überjehen, eine Mijchung heteroge- 
ner Elemente, die nicht ganz zu gegen- 
jeitiger Durchdringung gediehen; Geiſt 
und Sinn jchieden ſich vielfach in ihm: 

es ift in jeiner Natur ein Hauch träume- 
riſcher Melancholie (wie in jedem echten 
Dichtergemüt), aber auch ein oft ins 
Ausgelafjene überjchlagender Hang nad) 
fröhlichem Lebensgenuffe (man denfe nur 

an „Saudeamus!”). Sodann: er hat die 

achtundvierziger Eindrüde jeiner Studen- 
tenzeit troß Hofratsdiplom und Adelsbrief 
niemals ganz abgethan, aber der Konſer— 
vativismus des Altertumsforjchers fand 

daneben Raum und machte ſich nicht nur 

im Dichten, nein, auch im Leben Scheffels 
geltend. Daher im Wirken des Scheffel- 
jchen Geiſtes fein aufjteigender Werdegang 

von Station zu Station! Daher die Ent- 
widelungslofigfeit feiner Dichtung, wenn 
wir fie von Werf zu Werk betrachten! 
Unter diefen Werfen freilich jind Berlen 
von höchſtem Werte, aber — und das be= | 

ftätigt die joeben aufgeftellte Behauptung 
— dieje Perlen find feine Erftlingswerte: 
„Ser Trompeter von Säkkingen“ und 

„Ekkehard“. An ihnen liegt jeine Bedeu— 

tung für unfer Schrifttum. 

Freilih: die moderne Dichtung bat 
ihre Zelte auf ganz anderen Lagerpläßen | 
aufgejchlagen als auf dem Felde der 

mittelalterlihen Poeſie; fie hat von ganz 

anderen Gedanfengebieten auszugehen und 
ſich ganz andere Aufgaben zu jtellen, als 
die Scheffeliche Joyllif fie ung zeigt. Das 
Berrbild, welches die Nachtreter unjeres 
Dichters aus ſolcher Idyllik gemacht, rückt 
die Wahrheit diejes Satzes in ein jcharfes 
Licht. Die Dichtung des Jahrhunderts joll 
das Kahrhundert wiederjpiegeln, wieder: 
jpiegeln in feinen Idealen und Jrrtümern, 
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in feinem Ringen und Kämpfen, in feiner 

Arbeit und Andacht, mit feinen Göttern 

und Götzen — jie joll das Brincip des Mo— 
dernen auf ihre Fahne jchreiben, des Mo- 

dernen zugleich mit dem des Nationalen, 
eine Doppelforderung, von der ich im 

Eingange diefer Studie bei Erwähnung 
des hiſtoriſchen Romans bereits gejpro= 
chen. Die Scheffelihe Dichtung mit ihrer 
Flucht ins Mittelalter fonnte diejer Forde— 

rung nur ungenügend gerecht werden. 

Darum darf man ihr als Anknüpfungs- 

punft weiterer Entwidelungen in unjerer 
Litteratur eine Berechtigung faum ein- 
räumen (am allerwenigſten im Sinne unje- 

res heutigen archäologiſchen Romans), 
wohl aber dürfen wir uns ihrer als Fak— 

tum, dies eine Mal vorhanden und getra— 
gen von dieſer Vichterindividualität, mit 
warmer Aufwallung freuen .und fie allzeit 
hochhalten. 

Nehmen wir unſern Sänger, wie er nun 

einmal iſt! Der Stich ins Profeſſorlich— 
Dürre und Rhetoriſche, den ſeine ſpäteren 

Erzeugniſſe nirgends verleugnen, kann 
uns die Freude an ſeinen früheren Dich— 
tungen nicht vergällen, weder an der 

jugendlich reinen Lebensfreudigkeit ſeines 
„Trompeters von Säkkingen“ noch an dem 
menſchlich edlen Hochflug ſeines „Ekke— 
hard“! Eine gerecht urteilende Folgezeit 

wird in Joſeph Viktor dv. Scheffel eine 
ſpröd-kernige Dichtergeitalt ſchätzen, einen 
Poeten, dem Volke und der Jugend wahl- 
verwandt zugeneigt, einen erniten Denker 

und lachenden Schal zugleid), beide Er- 
treme kräftig und doc einheitlich im ſich 
ausprägend, eine Poetennatur, tief ver- 

ſenkt in die Gejchichte unjeres Baterlan- 
des und doch mit ſtarken Armen ſchwim— 

mend in dem vollen Bildungsjtrome unje- 
rer Tage. 



Eın Rlausner. 

Erinnerungsbild 
von 

Sriedrib Bodenitedt. 

till war's; es regte fich fein Halm, 
Als ic) hinabitieg von der Alm, 

In deren vauchgejchtwärzter Hütte 
Ich Obdach fand vor dem Gejchütte 
Der Wolfen, die mit Sturmsgewalten 
Kampfwütig aufeinander prallten, 

Als tags zuvor, jern meinem Biel, 
Das Wetter jäh mich überfiel. 

Der Donner krachte Schlag auf Schlag, 
In Nacht verfehrte fich der Tag; 

Mit Miühe nur beim Blißgefunfel 
Fand ich zur Alm den Weg durchs Dunkel, 
Und in der Hütte auch ein Lafen, 
Darein zu hüllen meine Glieder, 
Bis, bei des Herdes Glut, am Hafen 
Die naſſen Kleider troden wieder. 

Vorüber war die Wolkenſchlacht, 
Als id) am frühen Tag erwacht. 
Wohl jah ich, dak am Himmelsbogen 
Sturmdräuend neue Wolfen zogen, 
Doc; dacht ich: böjer Wetter Toben 
Trifft unten nicht fo ſchlimm wie oben, 

Und rajch entjchloffen jucht ich munter 
Am Alpſtock meinen Weg hinunter 
Zum nächſten Dorf. Doc) auf dem Gange 
Vom jchlüpfrig fteilen Bergeshange — 
Durch Felſen, des Gebirges Knochen, 

Sumpf und Geröll oft unterbrochen — 

Galt's mehr zu jpringen als zu wandern 
Bon einem feiten Fleck zum andern. 
Nicht jeder Sumpf war zu umjchreiten: 
Bei einem Sprung fam ich ins Gleiten 
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Und glitt, troß meinem Alpenitode, 
Auf jhlüpfrig glatter Najendede 
Tief abwärts eine lange Strede, 
Bis ich an einem Feljenblode, 
Der ſchützend vor dem Abgrund ftand, 
Mich, wie im Traum, gerettet fand 
Bom Untergang. Allein jo jtarf 
Traf mid) der Anprall an den Blod, 
Daß ich, erjchüttert bis ins Marf, 
Aus meiner Hand verlor den Stod, 

Den ih — als jchon der Abgrund gähnte 
Vor mir, ich mich verloren wähnte — 
Nocd immer frampfhaft feitgehalten, 
Als einen treuen Freund, der oft 

Mir Rettung brachte unverhofft, 

Wenn wir auf rauhen Bahnen wallten. 
Nun flog er jäh mir aus der Hand, 

Hinrollend bis zum Feljenrand, 

Wo tiefer fich der Boden jenkte 
Und einer Sache Überfluß, 
Erzeugt vom nächtigen Wolkenguß, 
Die jchlammige Flut zum Abgrund lenkte. 
Da jah ich meinen Alpitod Liegen, 

Mir jeine Spike zugewandt, 
Noch halb geſchützt vom Felfenrand 
Und halb fi auf dem Waſſer wiegen. 
Noc wie gelähmt an meinen Füßen, 
Kroch ich, den Stod nicht einzubüßen, 
Mühſam auf Händen und auf Knien, 
Bis mir’s gelang ihn zu entziehn 
Der Flut, die meinen Weggejellen 
Schon halb ertränft in ihren Wellen. 
Allmählich jchmeidigten die Glieder 
Zum Weitergehn am Stab fi) wieder, 

Ich jchritt entlang dem Schluchtenrand, 
Wo fi der Weg zur Tiefe wand. 
Doc bald lag alles grau verhüllt: 
Von Dünjten war die Luft erfüllt, 
Die immer höher ſich bewegten, 
Sid, über Schlucht und Berge legten. 
Das Gehn und Atmen ward mir jchwer 
Im grauenvollen Nebelmeer. 
Ich tappte langjam mit dem Stab, 
Vorſichtig jchreitend, mid) bergab; 
Doc plötzlich wankte das Gerölle 
Mir unterm Fuß: mit ganzer Wucht 
Stürzt ich hinunter in die Schlucht ; 
Mir war's, als ging’s hinab zur Hölle, 
Bis völlig mein Bewußtſein ſchwand. 
Dod) blieb der Stod in meiner Hand 
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Feſt wie in einer Eiſenklammer. 
Als mein Bewuhtjein wiederfam, 

Lag ich in einer dürftigen Kammer, 
Sorgjam verbunden und gebettet, 
Wo ich von einem Greis vernahm, 
Daß mich mein Stab vom Tod gerettet: 
Ich hielt den Alpſtock in der Mitte 

Des Schafts, vortappend jedem Schritte, 
Und als ich ftrauchelnd fam ins Sinten, 
Ergriff ich ihn auch mit der Linken 
Als meinen legten feiten Halt. 
Er hemmte meines Falls Gewalt 
In dem Gewirr von Büjchen, Bäumen 
Und Sträuchern, die die Schlucht umjäumen. 
Ob blutend auch aus mander Wunde, 
Kam ic) lebendig doch zum Grunde, 

Wo mid) der würdige Greis entdedte, 

Als jeines Hunds Gebell ihn wedte 
Bom Mittagsichlummer, daß er fam 
Und mid) in jeine Pflege nahm. 

Wohl mancher Tag ſchwand, eh ich wieder 
Frei regen konnte meine Glieder, 
Doch floh die Zeit mir raſch dahin, 
Denn jeder Tag ward mir Gewinn: 
Mehr als durch Heilung meiner Wunden 
Noc durch den Arzt, den ich gefunden, 
Der gleich beim eriten Wort und Blid 
Ganz mein Bertraun und Herz gewann; 
Ein Glüd ſchien mir mein Mißgeſchick, 
Das mich geführt zu diefem Mann, 
Des dunfles Auge feurig mild 
Mir tief ins Herz geprägt jein Bild, 
Es unvergehlich zu bewahren. 
Nicht body von Wuchs, doch wohlgebaut, 

Noch in den beiten Mannesjahren 
War ihm jchon Haupt und Bart ergraut. 

Er jprady nur wenig und nie laut; 
Doch jeine Stimme Fang wie erzen, 
Auch leife, und fie drang zum Herzen. 
Er ging noch leifer als er jprad) 
Und forjchte jpähenden Gefichts 
Umber im Kämmerlein, ob nichts 
Zur Pfleg und Ruhe mir gebrad). 
Nach meinem Namen fragt’ er nicht, 

Er lebte ganz in meiner Pflege; 
So ward auch mir zu ſchweigen Pflicht, 
Wie jehr die Neugier in mir rege 
Bu wiffen, was fich ihm begeben, 
In diejer Einſamkeit zu leben, 
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Nur in Verkehr mit Berg und Wald. 
Daß er ein Arzt war, jpürt ich bald 
An feiner Art mic) zu behandeln ; . 
Was aber trieb ihn — fragt id mid) — 
So fern vom Weltgetriebe jich 
In einen Klausner zu verwandeln? — 
Nicht immer konnt er bei mir bleiben: 
In Haus und Garten gab’3 vom Morgen 
Bis Abend vieles zu bejorgen; 
Dod um die Zeit mir zu vertreiben, 
Daß ich nicht ganz verlaſſen jei, 
Bracht er mir Bücher mandherlei: 
Homer, Eatull, Shafejpeare und Goethe, 

Darwin und Loße, Lingg und Heine. 
Beim Lejen blieb ich gern alleine, 
Und, was den Reiz mir noch erhöhte, 
War, daß auf vieler Seiten Nand 
Ich Zeichen fand von feiner Hand, 
Mic lodend, finnend zu verweilen 

Bei angemerkten wuchtigen Zeilen 
Und flüchtig hingeworfnen Gloſſen, 
Die tiefer ſein Gemüt erſchloſſen 
Als ſein verhaltner Blick und Mund. 
Mir war's, als könnt ich auf den Grund 
Des Herzens ſehn; mir wurde klar, 
Daß ſein Geſchick ein trübes war; 
Denn mehr von dieſes Lebens Fluche 
Als von dem Segen, den es beut, 

Mehr was erſchüttert als erfreut, 
Stand angemerkt in jedem Buche. 
Oft ſchien es mir ſogar, als ſchweiften 
Seine Gedanken in die Wilde, 
Die doch ſo edle Früchte reiften 
In ſeinem Weſen ſtark und milde. 
Ich dachte dann: was er geſchrieben, 
Wenn von des Unglücks Sturm durchrüttelt, 
Ward, welkem Laub gleich, abgeſchüttelt, 
Iſt kein lebendiges Teil geblieben 
Von ihm, dem friſch umlaubt die Blume 
Erblüht aus echtem Menſchentume. — 

Durch Wochen tobte Sturm und Regen, 
Nur ſelten kamen ſonnige Tage; 
So ward die Ruhe mir zum Segen 
Und Einſamkeit mir nicht zur Plage. 
Als ich nach langem Sturmgebrauſe 
Zum erſtenmal verließ die Klauſe, 
Geſtützt auf meines Retters Arm, 

Ward mir's ums Herz ſo wohl und warm 
Beim Atmen der balſamiſchen Luft 
Boll Sonnenjchein und Blumenduft, 
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Daf meines Danfes Überſchwang 
In Worten von der Zunge fprang, 
Bis mid) mein Führer unterbrad) 
Und, wie abwehrend, zu mir ſprach: 

„Mehr als Sie mir, verdankt ich Ihnen! 
Sch habe Sie gepflegt wie jeden, 
Der Hilfsbedürftig mir erjchienen, 
Und dabei gab's nicht viel zu reden. 

Wildheuer, Kräuterfammler, Hirten, 
Holzknechte, arme Bauern nur 
Hatt ich vordem hier in der Kur, 
Daß Sie im Nebel ſich verirrten, 
Ausgleitend auf dem glatten Hange, 
Sich ſchwer verleßten durch die Wucht 
Des Sturzes in die Feljenjchlucht, 
Scien mir ein Unglüd nur jolange 

Ich an der Heilung zweifeln mußte. 
Allein jobald ich ficher wußte, 
Daß ungefährlich Ihre Wunden, 
Bedürftig nur jorgfältiger Pflege — 
Hab id) das reinste Glück empfunden. 

Denn nie, jeitdem mich dunkle Wege 
Hierher geführt im Heilberufe — 
Nachdem ich jelbit die Welt gemieden — 
Ward meinem Haus ein Gajt beichieden 
Mit mir auf gleicher Bildungsitufe, 
Bis Sie Ihr Sturz zu mir geführt 
Bon oben her. Darum gebührt 
Mehr Dank dem Gajt, der jo gekommen, 
Als mir, daß ich ihn aufgenommen 
Und in der Heilung feiner Wunden 
Mehr Segen, als er ahnt, gefunden, 
In Ihren Augen jtand zu lejen, 

Dak Ahnen rätjelhaft mein Wejen 
Und Sie fich jcheuten mich zu fragen, 
Was ungefragt ich nun will jagen. 
Denn wer in eines andern Hand 
Sein Leben giebt, der fnüpft ein Band 
Mit ihm, das unauflöslich bleibt, 

Wohin das Schidjal ihn auch treibt. 
Drum jollen Sie, eh wir uns trennen, 

Die Fügung meines Schidjals fennen, 
Das mich, den Sproß aus hohem Haufe, 
Geführt in dieje niedre laufe. 
Dem alten gräflichen Gejchlecht 

Geſchah durch jeinen Fall nur Recht. 
Man fang mir Schon an meiner Wiege 
Bon jeinem Ruhm im Türfenfriege, 
Wohin des Haujes Haupt gezogen 
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Mit Kurfürit Mar Emanuel. 
Das Schlachtenglüd war ihm gewogen 
Und jeine Lorbeern wuchjen jchnell. 
Er ward an Gut und Ehren reich, 
Doc nicht an Erben, die ihm gleid): 
Sie waren jtolz auf jeinen Ruhm 

Und jein ererbtes Eigentum, 

Doch wußten nur davon zu zehren, 
Statt es zu hüten und zu mehren. 
Mein Bater war der lebte Sproß, 
Der das verfallne Ahnenſchloß 
Bewohnte und den alten Bau 
Erneut’ durch eine reiche Frau, 
Die alles dem geliebten Mann 
Hingab, doch nicht fein Herz gewann, 
Obwohl jie jung war, jhön und qut, 
Nur nicht wie er aus edlem Blut. 
Dem unglüdjeligen Bund entiprofjen 
Zwei Söhne jo verſchiedner Art, 
Wie ich's bei nächſten Blutsgenofien 
Nie wieder in der Welt gewahrt. 
Mein Bruder, als der Erjtgeborne, 
Blieb auch des Vaters Lieblingsjohn, 
Ich, der vom Unglüd früh Erkorne, 
Empfand in zarter Jugend jchon 
Vorahnend meines Lebens Fluch, 

Der mir gefolgt auf jedem Schritt; 
Doch, was ic) insgeheim auch litt, 
Mein Herz blieb ein verjchloßnes Bud) 
Selbit für die Mutter, die wie ich 
Ertrug ihr Schidjal ohne Klagen; 
Ich Tiebte fie, gleichtwie fie mich, 

Doch wollt es mir das Herz zernagen, 
Bemerkt ich meines Bruders Kunſt — 
Der fie empörend oft behandelt — 

Schnell zu erjchmeicheln ihre Gunit, 
Wenn er wie plöglich umgewandelt 
Sich zeigte, und erfüllt von Reue 
Und fie dann immer ſich aufs neue 
Bethören ließ und gegen ihn 
Dabei noch zärtlicher erjchien 
Als gegen mich, des Liebe nie 
Sic; wandeln konnte gegen fie. 
Wir waren duldende Gefährten, 

Die fih im Unglüd treu bewährten; 
Nie hätt ich fie verlafjen — dod) 
Sie jelber juchte mich zu trennen 
Von meinem Bruder Alerander, 
Aus Furcht, wir fünnten leicht einander 
Yähzornig ins Verderben rennen. 
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Denn, wie ſein Vater, herriſchen Sinns, 
War Alexander ſchon als Kind, 
Aus feinen Augen ſprach's: Ich bin's 
Der bier befiehlt; gehorcht geſchwind!“ 
Oft für ſein eigenes Verſchulden 
Ließ er heimtückiſch andre dulden. 
Schwer war's, ſich mit ihm zu verſtändigen, 
Durch Worte war er nicht zu bändigen; 
Vor ſeinem launenhaften Trutz 
Fand ſelbſt die Mutter keinen Schutz. 
Er haßte mich. Oft kam's zum Streite; 
Dabei erging's ihm meiſt noch ſchlimmer 
Als mir; dann ſtand der Vater immer 
Auf des geliebten Sohnes Seite. 
Bezwang er mich, ward er geprieſen; 
Bezwang ich ihn, ward mir's verwieſen. 
Mein Leben ward mir unerträglich, 
Ich, wie die Mutter, Titt unfäglich, 
Bis ich durch fie auf gute Weife 
Entfernt ward aus des Haufes Kreiſe. 
Nach Ingolſtadt ward ich gefandt e 
Zum Schulbefuch. Bald heimisch fand 
Ich mic in meinem Zufluchtsort ; 
Bei einem Oheim wohnt ich dort, 
Der meiner Mutter Bruder war, 
Ein Arzt, von Geift und edlem Wefen, 
Im Fühlen warm, im Denken Mar. 
So glücklich war ich nie gewefen, 
Als ich's in feinem Haufe ward. 
Konnt ich mich feiner Gegenwart 
Auch immer flüchtig nur erfreuen, 
Sah id) fie doch fich oft erneuen. 
Sein Einfluß auf mic) war jo groß, 
Daß er bejtimmt mein Lebenslos. 
Sein Wirken jchien mir fo voll Segen, 
Daß ich beichloß, auf gleichen Wegen 
Mein Heil zu ſuchen. Er riet weder 
Mir ab noch zu; es müſſe jeder — 
Sprad er — nad) eigner Neigung wählen: 
Wenn dies mit heiligem Ernjt geſchehe, 
Wie bei der Wahl zu quter Ehe, 
So fünne ganz das Glück nie fehlen. 
So jprady mein freundlicher Berater, 
Doc anders dacht und jchrieb mein Water, 
Ich will den Inhalt jeines Briefs 

Nicht wiederholen, nur bemerken: 
Beim Lejen falt mich überlief’s, 
Doch dient’ er nur mich zu beitärfen 
In meiner Wahl, der nichts hinfort 

Im Weg jtand als der Titel ‚Graf‘, 
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Ein mir verhängnisvolles Wort! 

Ich ftrich es aus, und dafür traf 

Des Vaters Fluch mid. Dieſer Fluch 

Blieb jtehn in meinem Lebensbuch. 

Doc nie hab ic) die Wahl bereut, 

Die mic geführt zu dem Beruf, 

Der mir von jener Zeit bis heut 

Des Lebens reinfte Freuden jchuf. 

Ich lebte meiner Wiffenjchaft 

Mit heiligem Ernſt und rüftiger Kraft, 

Und bracht es glüdlich vom Studenten 

Der Medizin bis zum Docenten. 

So hätt ich's glüdlich fortgetrieben, 

Doch ftand im Schickſalsbuch gejchrieben, 

Daß mir auf heimatlicher Erde 

Kein dauernd Glück beichieden werde. 

Einſt als ich fam aüs dem Kolleg, 

Trat mir mein Bruder in den Weg, 

Und nun begab ſich eine Scene, 

Die graufiger noch war als jene, 

Die mic vom Vaterhaus getrieben. 

Er ſchien im Raufc zu fein; es blieben 

Die Leute auf der Straße jtehn, 

Mit anzuhören und zu jehn 

Sein Toben; aber plöglich trennten 

Mich ſchützend von ihm die Studenten, 

Die mir gefolgt. Ich eilte fort, 

Da traf mic ein erlöfend Wort; 

Ein alter Freund fam mir entgegen 

Und rief: ‚Mich freut’s, dich noch zu jehn 

Auf meinen eiligen Abjchiedswegen, 

Bom Laufen brennen mir die Sohlen; 

Schon morgen reif’ ich nach Athen, 

Am Dienft... Lebwohl und Gott befohlen!‘ 

Sein Gruß ſchlug zündend mir ins Herz, 

Daß ich ihm zurief wie im Scherz: 

Ich komme auch bald nach Athen, 

Lebwohl, auf baldiges Wiederjehn! — 

Wie ic) aus meinem Lehramt jchied 

Und bald als Arzt in Reih und Glied 

Der Bayern ftand auf Hellas’ Flur, 

Fünf ſchöne Jahre dort verweilte, 

Eigne und fremde Wunden heilte, 

Sei hier mit flüchtigen Worten nur 

Erwähnt. Ich blieb dort, bis ein Brief 

Der Mutter mich zur Heimat rief. 

Durch meinen Oheim war ich immer 

In brieflichen Verkehr geblieben 
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Mit ihr, doch was fie jebt geichrieben, 
Erſchloß mir ihren Zuftand jchlimmer 
Als je zuvor: Mein Vater war 
Gejtorben unter grimmen Schmerzen; 
Erit jpät erfannt er die Gefahr, 
Die er verjuchte wegzufcherzen, 
Solang noh Hoffnung in ihm rege, 
Bom langen Leiden zu genejen. 
In meiner Mutter treuer Pflege 
Allmählich jchmolz jein ſtarres Weſen, 
Und näher kamen ſich die beiden 
Als je zuvor, beim letzten Scheiden. . . 

Bei meiner Heimfehr lag er jchon 
Im Grabe, und fein Lieblingsjohn 
War nicht im Schloß. Er ſtand jchon lange 
Im Heerdienit bei den Kürajfieren, 
Zugleich in vieler Gläubiger Zwange. 
Das Spiel war jeine Leidenjchaft, 
Und große Summen zu verlieren, 
Sein Schidjal. Ohne Halt und Kraft 
Des Geiſts, ward er nicht Flug durch Schaden, 
Verſuchte jtets aufs nen jein Glüd 
Und famı mit leerer Hand zurüd. 
Jetzt fehrt’ er heim von Baden-Baden, 
Als mit der franfen Mutter plauderud 
An ihrem Bett ic) ſaß, die jchaudernd 
Den lauten Tritt im Gang vernahm. 
Sie bat mid), Schnell mich zu veriteden, 
Sonſt gäb’s ein Ende leicht mit Schrecken, 
Da er unvorbereitet fan. 
‘ch trat ins Nebenkabinett 
Und jah bald, wie er ſich am Bett 

Der franfen Mutter niederliep. 
Erjt gab’s ein Flüſtern zwijchen ihnen, 
Das ſich verlor in den Gardinen; 
Dann hört ich, wie jie ihm verwies — 

Mit lauter Stimme, Har zu hören — 
In ihrer Ruhe fie zu jtören. 

‚Mein Lettes hab ich dir gegeben‘ — 

Nief fie — ‚um dein ruchlojes Leben 
Zu friften; mehr kann ich nicht thun!“ 

— ‚Du haft noch Schmud in deinen Truhn, 
Der dir nichts nützen kann, doch mir 
Für meine Schuldenlaft ala Pfand 
Biel nügt. Ach weiche nicht von hier, 

Bis du mir deinen Schmud gegeben. 
Dein Leben liegt in meiner Hand: 
Drum jchnell heraus mit deinem Schmud, 
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Sonst werd ich jelbit den Schat mir heben. 
Durch einen kräftigen Händedruck!‘ — 
So redend, plößlich faßt' er fie 
Am Hals, die laut nach Hilfe jchrie. . . 

Ich jprang Hinzu und riß ihn fort 
Vom Bett, eh noch der Muttermord 
Vollbracht. Er jah ſich taumelnd um, 
Und mic) erfennend, wie erjtarrt 
Gewahrt' er meine Gegenwart. 

Wir ftanden vor Erregung ſtumm 
Uns gegenüber, und mir jchien, 
Als ob mein Anblik ihn verwirrte, 

Doch jah ich bald, daß ich mich irrte: 
Den Kohlenichürer vom Kamin 
Ergriff er ſchnell — doc ich zugleich 
Hob einen Stuhl zur Abwehr vor, 
Den traf er mit gewwaltigem Streich), 
Geführt um mir den Kopf zu jprengen, 
Derweil ich feine Zeit verlor, 
Shn mit dem Stuhl zurüdzjudrängen, 
Mit wuchtigem Stoße traf ich ihn; 
Er jtürzte gegen den Kamin, 
Wo fladernd noc das Feuer brannte. 
Sein Kopf ſchlug ſchwer auf das Geſims 
An feiner jcharfen Marmorfante. 
Ein Schmerzensjchrei ohnmächtigen Grimms 
Entrang ſich ihm; in feinem Blut 
Sanf er dann hin dicht vor die Glut. . . 

Am Augenblicke feines Falles 

Vergaß ich mich, die Mutter, alles 
Was den unjeligen Streit gejchürt 
Und Bruderhand zum Schlag geführt 
In umauflöslicher Verfettung 
Bon Grumd und Folge des Geihids: — 
Sch dachte nur an feine Rettung, 
Als ich ihn jah gebrochnen Blids 
Zu Boden jtürzen. Raſch verband 
Ich jeine Wunden; doch vergebens 
War mein Bemühn: er widerftand 

Mir bis zum letten Hauch des Lebens, 
Nik, während ich ihn Schlummernd glaubte 
Und bei der Franfen Mutter weilte, 
Sich den Verband jelbjt ab vom Haupte, 
Des tiefen Spalt der Tod erit heilte... 

Mich bielt nichts mehr am Leben als 
Die teure Mutter, die am Hals 
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Die Spur noch fühlte ſeiner Hand; 
Doch ſeit ſein Lebensodem ſchwand, 
Kam einmal nur aus ihrem Munde 

Von jener Schreckensſcene Kunde, 
Wo ich als Retter aus der Not 
Erſchien, bis zu des Bruders Tod: 
Zum Zeugnis brauchte man ihr Wort, 
Daß meine That nicht galt als Mord. 

Doch von den Folgen dieſer That, 
Die ſchnell, wie Unkraut in der Saat, 

Aufwuchſen mit Geſetzeskraft 
Bei langer Unterſuchungshaft 
Mit Kreuzverhör vor den Gerichten, 
Will ich hier weiter nicht berichten. . . 

Als ich die Freiheit wieder fand, 
Vereinte mich ein inniger Band 
Mit meiner Mutter denn zuvor, 
Fühlt ich auch anders oft als fie, 

Die immer friich, was fie verlor, 
Im Geift erhielt. Doc ſprach fie nie 
Davon. Was mir bekannt, erfuhr 
Ich aus den Tagebüchern nur, 
Darin ihr Herz ſich ausgejprochen, 
Bis ihr der Gram das Aug’ gebroden. 
Die Todesbilder ihres Gatten 
Und Sohns verfolgten fie wie Schatten, 
Den Geift ihr trübend immerdar. 
Sie, die voll Sanftmut und Geduld, 
Als Büßerin für andrer Schuld, 
So findlid; reinen Sinnes war, 
Daß oft fie fi mit Fragen quälte: 
Worin fie ihrer Pflicht je fehlte, 
Daß fie, wonach) fie einzig jtrebte, 
Glück in der Ehe nicht erlebte? 
Wenn fie jo, tiefbewegt im Innern, 
An ihr verfehltes Leben dachte 
Und dann ein freundliches Erinnern 
Ahr aufitieg, ward es eine Leuchte 

Dur dunkle Tage, und fie däuchte 
Sic; nicht jo ganz vom Glück gemieden, 
Wie fie ſonſt wähnte; eifrig juchte 
Sie weiter nach Erinnerungen, 

Die junge Liebe ihr bejchteden 
Und die fie jpät als Glüdsfund buchte 
Zum Zeugnis, daß auch ihr gelungen, 
Des Gatten Herz einst zu beglüden, 
Troß allen jpätern Schidjalstüden. — 
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Drei Jahr verlebten wir in Frieden, 
Vom Lärm der Welt ganz abgejchieden 
Am jonnigen Meran. Bon Reben 
Und Rojen war das Haus umgeben, 
Die bis zum Dad) die Ranfen trieben. 
Zu wünjchen war mir nichts geblieben 
Als Herjtellung der teuren Kranken, 
Die immer litt und niemals Flagte 
Und ihre jchmerzlichiten Gedanken 
Dem Tagbuch nur zu beichten wagte. 
Einjt, als ich till in meinem Zimmer, 
Dicht neben ihrem, lejend lag 
Am Lehnſtuhl, ſchlug ein ſchrill Gewimmer 
Ins Ohr mir, dann ein dumpfer Schlag 
Von einem Fall. Ich ſprang erſchreckt 
Hinzu, zu ſehn was ſich begeben 
Mit ihr: — ſtarr lag ſie hingeſtreckt 
Am Boden, ohne Spur von Leben, 
Vom Schlag gerührt... Bald ward mir klar, 
Was diejes Unfalls Urſach war: 

Ein Zeitungsblatt lag auf dem Tiſch 
Als Umschlag eines Buchs, das friſch 
Gebunden ihr zu Händen Fam. 
Das Zeitungsblatt war jchon jehr alt, 
Doch es enthielt, was mit Gewalt 
Der Mutter Blid gefangen nahm: 
Zwei Spalten füllt! es mit Berichten 
Aus unjres Hauſes Fluchgeſchichten! 

Durch Jahre war es mir gelungen, 
Zu bergen vor der Mutter Blid, 

Was vom unjeligen Gejchid 
An Blättern bis zu mir gedrungen, 
Und nun, nachdem wir jchon jo lange 
Dem Ort des Unheils fern geblieben, 
Ward fie zu jähem Untergange 
Durch ein veraltet Blatt getrieben, 
Ganz ohne Abjchied! — Bon uns beiden 

War jedes lange reif zum Scheiden, 
Da ’3 für uns weder Glüd noch Freude 
In Gottes jchönem Weltgebäude 
Mehr gab; doch wär ich gern gemeinjam 
Mit ihr gejchieden! — Num ganz einſam 
Blieb ich zurüd... Sie find mir lange 
Gefolgt auf meinem Lebensgange; 
Teilnahme jpricht aus Ihren Augen, 

Doc fomm ich jegt zu rajchem Ende; 
Uns beiden würd es wenig taugen, 
Bei meiner nenen Schickſalswende 
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Lang zu verweilen. Von Meran 
Kam ich — auf oft gekreuzter Bahu — 
Zuletzt in diefe Einjanfeit, 
Mir wohlbefannt aus frührer Zeit, 

Da ich als rüſtiger Gemjenjäger 
Oft mit dem Stußen meinen Schläger 
Bertaujchte, in der Herrlichkeit 
Des Hochgebirgs vergaß mein Leid, 
Den Filzhut keck mit Gemsbart ſchmückte 
Und Edelweiß am Abgrund pflüdte.... 

Bor zwei der jchlimmiten Menjchenplagen 
Blieb ich in gut und böjen Tagen 
Bewahrt jeit meinem Lebensmorgen: 
Bor Schulden und gemeinen Sorgen. 
Noch kann ich mit: Bedürftigen teilen 
Und ohne Lohn die Kranken heilen, 

Die meiner Pflege ſich vertrauen, 
Drum bab ich Männer hier wie Frauen 

Zu guten Freunden mir gemacht 
Und bin vor Feinden wohlbewadt. . . 

Jetzt darf ich Sie nicht mehr behandeln 
Als Kranken; denn Sie find gefundet. 
Nun prüfen wir nach kurzem Wandel, 

Wie meine Mahlzeit Ihnen mundet! 
Der Unfall, der Sie hergetrieben, 
Iſt nicht lang unbekannt geblieben 
Im Wirtshaus, wo Sie abgeitiegen, 
Eh Sie den Ausflug unternahmen; 
Sie ließen Ihr Gepäd dort liegen 
Und jcehrieben vorher Ihren Namen 
Ans Fremdenbuch; jo wußte man, 
Wie man die Nachforjchung begamı, 
Als Sie jo lang nicht wiederfamen. 
Inzwiſchen kamen Briefe an 
Für Sie, und als der Wirt erfuhr, 
Daß Sie bei mir hier in der Nur, 
Kam er bald jelber angefahren, 
Mit Lebensmitteln reich verjehn; 
Doch da Sie noch zu leidend waren, 

Gab ich ihm freundlich zu verſtehn, 
Er möge in Geduld fich faſſen, 
Bis mir die Zeit gefommen jchiene 
Als bergeitellt Sie zu entlaſſen. 
So jchied er mit bejorgter Miene. 
Heut fam er wieder an, begleitet 
Bon feiner Frau, die in der Küche 

Lebt jelbit das Abjchiedsmahl bereitet. 

Es famen wirzige Gerüche 
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Mir ſchon entgegen, als ich Sie 
Abholte zu dem Gang im Garten. 
Das wird ein Mahl ſein, wie ſonſt nie 
In meiner Klauſe zu erwarten!“ — 

In meines Arztes Bücherei 
Bald ſaßen wir beim Mahl zu vieren; 
Denn Wirt und Wirtin war dabei; 
Sie wußten trefflich zu hantieren, 
Daß keiner kam zu kurz beim Eſſen 
Und Trinken an der Tafelrunde, 
Sich ſelbſt dabei nicht zu vergeſſen. 
Doch als dann ſchlug die Abſchiedsſtunde, 
Trennt ich mit ſchwerem Herzen mich 

Von meinem Arzt und Freund, der ſich 
So tief ins Herz mir eingeſchrieben, 
Daß wir durchs Leben Freunde blieben. 

Er jtarb im großen Siegesjahre, 
Als Deutjchland gegen Frankreich jtritt ; 
Troß jeiner gramgebleichten Haare 
Und hohen Jahre zog er mit. 
Doc heimzufehren ward ihm nicht 
Beichieden mit dem Bayernbeere: 
Er jtarb als Opfer feiner Pflicht 
In Frankreich auf dem Feld der Ehre. 



Der 

Spielichrein des deutfchen Rronprinzenpaares. 
Don 

Stanz Reuleaur. 

Vie Vorbereitungen zur Feier 

sd Berlin bejchäftigten im Jahre 
1882 lebhaft viele berfinifche Kreiſe, 
und nicht nur berlinische, jondern auch 
ſolche durch das ganze Deutiche Reich, | 
welche ihre Verehrung und Liebe für den 
deutjchen Kronprinzen und feine erlauchte | 
Gemahlin an dem feitlichen 25. Januar 
1883 zum Wusdrud bringen wollten. 
War doch überall jo warmer Danf aus— 
zujprechen für hohen Schuß und hohe 
Anregung in Sachen der inneren Ent- 
widelung neben den lauten Ruhmesklän— 
gen, welche dem großen Heerführer und 
Feldmarjchall ertönten. War ſich doch 
jeder mit den Künjten, und namentlich 

den Kleinkünſten, Bejchäftigte bewußt, 
in welcher nie rajtenden, jtets anregen= | 
den und erhebenden Eimvirfung die mit | 

‚der filbernen Hochzeit des 
‚ fronprinzlichen Paares in 

1. 

| 

eine Bewegung angefaht und befenert 
hatte, welche heute im deutjchen Gewerb— 
jleiß das Schöne und Edle, die holde ge- 
twinnende Form wieder zur Entfaltung 

gebracht hat. 
Sie war lange jchwer vernadhläfligt 

worden, diefe Form. Man war ihrer 

Pflege im bürgerlichen Leben jo zu jagen 
entwöhnt. Man hatte ji) wie in etwas 

Selbjtverjtändliches darein ergeben, daß 
zwar einjtens, vor langer, langer Zeit 
das tägliche Thun mit jchönem, edel aus- 
gebildetem Gerät geichehen, daß aber 
heute, in unferer praftijchen Zeit, davon 

‚ nicht mehr die Nede jein könne. Heute 

dem Diadem geſchmückte Kunſtbeſchützerin 

jei allein in der Nüplichkeit der Formen 
das Höchſte zu juchen. Das jogenannte 
Schöne, dejjen man in der häuslichen 
Umgebung und im Salon bedurfte, war 
der ruhigen, gar nicht beitrittenen Über- 
zeugung nad) Sache der Mode, die die 
Modenzeitung und der Tapezierer jchon 
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bejorgen würden. Von eigener denfender | gelehrter Stille, ihre Gedanken über das 
Mitwirkung im höheren Sinne war nicht | Schöne und ließen fie walten um fich 

Aufſatz des Schreins mir Widinungsidild. 

her; dann auch die Künftler, denen die 

Sonderbarfeit jchon nachgefehen werden 
die Rede, einzelne jonderbare und einjei= 
tige Menjchen ausgenommen. Dieje aus 

—X X 
v 

en a Er rät wer hl Din eh Mn 

Schieblade oberhalb der Schrankthüren. 

der Art gefallenen Leute, welche jich zwar mußte, jie waren auch jo jchruflenhaft, 

auch der materiellen Zeitjtrömung hatten kurioſe, alte, unmoderne Möbelſtücke für 

fügen müfjen, hüteten daheim, im kunſt- köſtlich und wonnig zu erklären, vergilbte, 
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verjchoffene Teppiche für was Nechtes zu 
halten, wunderliches altes Zeug um ihre 

in ihren Wohnjtuben aufzuftellen; die 
armen Künſtlerfrauen! Am allernärriich- 
iten waren die Sammler, welde das 

jtaubigfte verfommenjte Zeug zufammen- 
ichleppten, dann 
daheim jänberten 

und pußten umd 

es argusartig 
hüteten mit alten 

Haushälterinnen; 
man ſah ihnen 
nach anf der 

Straße: da geht 
ſolch ein Kauz! 
Dieſen Zuſtand 

muß man ſich 

recht vor die 

Seele rufen, um 
völlig zu begrei— 

inzwiſchen geſche— 
hen iſt, welche 

wunderbare Um— 

geſtaltung, 
Umwälzung bei 
uns ſtattgefun— 
den, welches Le— 
ben und welche 
Bewegung bei 
uns eingekehrt 
ſind, wie das 

Ganze des Vol— 
kes heute anders 

det als damals 

Viyrtenvaje der rechten 
Mittelthür. zehnten. Und 

dieſe Neubele- 

bung, diejes neue Kreiſen unjeres Blu: 
tes verdanfen wir zu einem jo großen 
Anteile den Anregungen des Fronprinz- 
fihen Paares, daß davon kaum genug 

gejagt werden fan. Zwar pochten jchon 
Ende der fünfziger Jahre die Anſtöße 
von außerhalb vernehmlih an die ver- 
ſchloſſenen Thüren unjeres Gejchmads- 

lebens; dor allem wurde die in England 

fen, wie Großes | 

ia 

denft und empfin= | 

vor wenig Jahre 

Illuſtrierte Deutiche Monatsheſte. 

aufgekommene Bewegung, welche Prinz 
Albert angeregt, ſtärker und ſtärker fühl— 

Staffeleien herum, und nicht jelten gar 

) 

bar, wie ein Nollen unter dem Boden; 

dann kam Öfterreich, welches zu unferer 

Berwunderung alles mögliche aufitellte, 
um Kunſtinduſtrie zu treiben. Frankreich 
dagegen verhielt ſich ftille, und das be— 

ruhigte uns wieder; es rüttelte an nichts, 
es jchüttelte am nichts; es fand ſich jo 
wohl im Vollbeſitz unjeres Marktes und 
unjerer Anerkennung feiner Herrichaft im 
Neiche des Geſchmacks, daß es jede auch 
noch jo leiſe Außerung unterdrückte, welche 

uns hätte die Augen aufthun fünnen. So 
wäre es wohl noch eine gute Zeit weiter 

gegangen; wir hätten die Gejchmadsfra- 
gen als außer uns liegend noch länger 

betrachtet, wenn nicht das hohe Paar die 

Bewegung in Fluß gebracht hätte. 
So kann, jo darf es nicht weiter geben, 

lautete der Entſchluß. Sie riefen fie zu 
ſich, jene eimjeitigen KRunftfreunde und 
Kunſtgelehrten, jowie auch die jchrullen- 
baften Künstler, nicht minder die ſonder— 

baren Käuze aus ihren Sammlungen und 

begannen mit diefen wenig zahlreichen 

Truppen den inneren Feldzug für Die 

gute Sache. Wohin er geführt, wie er 
auf allen Seiten die jchlummernden Ge— 

fühle geweckt, die Geifter neu belebt hat, 

das zeigt heute der lebhafte Bulsichlag 
unjeres Kunſtgewerbes, welches fich un- 
glaublich raſch entwicelt und emporge- 
arbeitet hat und jebt Fraftvoll daſteht 
neben den anderen und nirgend den Wett- 
bewerb mehr jchent. 

An Berlin wurde im Jahre 1877, als 

die don hohen Händen geitreute Ausjaat 

ſchon feiter Wurzel gefaßt Hatte, der 
„Verein für deutjches Kunſtgewerbe“ ins 
Leben gerufen, in welchem den Beſtrebun— 
gen zunächit der Berliner und dann der 
nächſtbenachbarten Kunftgewerbtreibenden 
ein Mittelpunkt gegeben wurde, um den 
fie ih zu gegenfeitiger Stärfung und 
Förderung zujammenfanden. Diejer Ver: 

ein erkannte es beim Serannahen der 
hoben Silberhochzeitfeier als eine bejon- 
ders erfreuliche Pflicht, jih den Glück— 
winjchenden anzujchlienen. Man beſprach 



Reuleaur: Der Spielfchrein des deutſchen Kronprinzenpaares. 

und beriet, ivas man als Gabe darbringen 
jollte, und bejchlo dann auf Vorſchlag 

des VBorjigenden, die Gabe aus einem 
Gebiet zu wählen, in welches die neuen 
Lichtſtrahlen der kunſtgewerblichen Ver— 

ſchönerung noch kaum gedrungen waren, 
dasjenige der Familienſpiele, ein Stoff 
zugleich, durch deſſen Wahl man der 

ũberlegung, Meditatio. 

hohen Verehrung einen Ausdruck verleihen 
fonnte, mit welcher die deutſche Nation 

zur Pilege umd Imigkeit des Familien— 
lebens des Jubelpaares hinaufjchaut. Die 
Spiele beichlo man alle kunſtgewerblich 
zu geitalten und ſie jodann im einem be: 
jonderen, jchön ausgeführten Schrein, dem 

samilienjpieljchrein, zu vereinigen. 
Mit Freudigkeit ging man an die Ar: 

beit, zunächjt an das Programm derjelben, 

15 

für welches eine Kommiſſion, die Spiel: 
jchreinfommijjion, gebildet wurde, dann 
an die Verteilung der Arbeiten, an die 
Zeichnungen, an die Prüfung und Ge: 
nehmigung derjelben, jodann auch an die 
Sammlung der Mittel, welche für die 
Bauftoffe und für bejonders koſtbare Ar: 
beiten als Beihilfe zu leisten waren. Unter 

Glück, Fortuna, 

Schwierigkeiten, die jich größer zeigten, als 
man geahnt hatte, kamen die NAusführungs- 
arbeiten in Gang. Indeſſen als der Tag 
des Feſtes nahte, ſah man fich außer 

itande, mehr als den guten Willen zu 

' zeigen, indem man der Glückwunſchadreſſe 

nur eine Zeichnung des Schreines beizu- 

(egen vermochte. 

Ich will den Lejer verjchonen mit der 
‚ Darjtellung auch nur eines Teiles der 
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Schwierigkeiten, welche ſich der Fertig. 
ftellung des jchwierigen Werfes jpäter ent- 
gegenftellten und der rajtlos an ihrer ſchwe— 
ren Aufgabe arbeitenden Kommiſſion viel 

heiße Stunden bereiteten, will nur gleich 

jagen, daß erſt dreiunddreiviertel Jahre 
nad der Beichlußfafjung die Arbeit wirk— 

Eilberner Leuchter von Sy u. Wagner. 

lich fertig wurde und dann erjt noch eine 
Zeit lang eingepadt liegen mußte, bis 
endlich ein für die feierliche Überreichung 
an die hohen Empfänger twürdiger Raum 
damit bezogen werden fonnte. Erjt im 
Februar diejes Jahres fonnte die feier- 
liche Überreichung an die höchſten Herr- 
ichaften erfolgen; fie fand ftatt im ſo— 
genannten Uhrjaal der Afademie der 

I 

| 
| 

Sllnftrierte Deutſche Monatshefte. 

Künste, woſelbſt jodann durch ſechs Wochen 
das Ganze dem Publikum zur Schau ge— 
ſtellt blieb. 

* * 

” 

Das Haupt und Glanzſtück bildete die 
äußere Hülle, der Behälter der Spiele, 

| der eigentliche Schrein. Unſere beigefügte 

‚ aufgenommener Anjicht vor. 
Abbildung führt ihn in photographijcd) 

In feinen 
Hauptteilen aus edlem Nußbaumbolz, das 
auf Spaniens Fluren gewacdjen ift, aus- 

' geführt, zerfällt der Schrein in einen un— 

teren, etwas tieferen Teil mit jchiebladen- 
 artigen Auszügen und in den oberen, 
durch vier Schlanke Thüren verjchloffenen, 

| 
1 

welcher offene Fächer enthält. In feinem 
Fußgeftell, wie im Fries über den Thü— 
ren find Schiebladen, die von außen zu= 
gänglich find, angebracht. Ein befrönen- 
der reicher Aufjat trägt das in Bronze 
(von Gladenbed) gegoffene Widmungs- 
ſchild mit der wohl gruppierten Jnjchrift: 

IHREN 
KAISERLICHEN UND KÖNIGLICHEN 

HOHEITEN 
DEM KRONPRINZEN 

UND DER KRONPRINZESSIN 
DES DEUTSCHEN REICHS 

UND VON PREUSSEN 
’ DER VEREIN 

FÜR DEUTSCHES KUNSTGEWERBE 
ZU BERLIN 

XXV. I. MDCCCLXXXII 

Eine prächtige Schnißereigruppe bildet 
der iiber der Tafel fich erhebende Giebel, 

in deſſen Felde ein halbfniender Wappen- 
halter, von der Reichsfrone überjchattet, 

die Schilde mit den Wappen des Kron— 
prinzen und der Kronprinzeſſin hält, dies- 

' mal nicht einer der befannten wilden 
Männer, jondern der fraftvolle und doc) 

 edelgeftaltete Vertreter des kunſtgeübten 
Arbeiterjtandes. Wie man alsbald er- 
fennt, ift der Bauftil des Schranfes der 
einer freien edlen Hochrenaifjance, im 
einzelnen an die beiten Mujterjtüde Ita— 

liens erinnernd. Hervorgegangen aus der 
Werkſtatt von Mar Schulz u. Co., trägt 
das Werf in jeinen Formen den Stempel 
hochkünſtleriſcher Herkunft, der ihm durch 

die Zeichnung des geiftreichen Architekten 
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v. Großheim (Teilhabers der Firma) auf: den wir dod) nicht jelten bei alten kunſt⸗ 

gedrückt iſt, während in den Einzelheiten gewerblichen Stüden die Hauptzeichnung 
die begabte Hand des Gejchreinkünftlers | ſchwach, ja manchmal verfümmert, wäh: 
Mar Schulz jelbit, verbindend, ausbil- | vend die Einzelheit mit oft rührender 

dend, durchführend geichafft hat. Denn | Werfliebe durchgeführt ift, welche die 
eines ift es, das Ganze eines ſolchen Mißklänge nicht bemerfte, und welcher 

Werkes zu entwerfen, und ein anderes, es | auch wir gerne den Verſtoß verzeihen. 

Eilberne Kartenprejje von A, Schlefinger (Meyen u. Co., Kol. Hoi: Eilberwarenfabritanten). 

bis in die Heinjten Einzelheiten und recht | Bier, bei unjerem Schrein aber iſt, danf 
und echt handiverklich in beſtimmtem Geiſte unſerer heutigen glücdlichen Berbindung 

fertig zu bilden. Dies ift ja die Bejon- zwiſchen dem bochgeichulten Bau- und dem 
derheit der Kleinfünfte, die in der Blüte- | gedanfenreihen Kunftmeilter, das Ganze 
zeit unjerer jpätmittelalterlichen Entwide- proportional dem Einzelnen und vergißt 
Lung jo Bewunderungswiürdiges gejchaffen, | diejes nie das Ganze. 
ojt aber aud, wo die handwerkliche gei- Die beiden Mittelthüren tragen in 
ftige Kraft nicht ausreichte, Mängel in | ihren Nijchen zierliche, überaus feine 
der Harmonie übrig gelajjen hat. Fin— | Bronzevajen mit den filbernen Myrten— 
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ſträußchen, wie fie dem Feſte zukommen; 

unjere Abbildung S. 74 zeigt eines diejer 
reizvollen und Fojtbaren Werfchen. In 
etwas größeren Nijchen in ausgebildeterer 

Form, an Heidelberg erinnernd, tragen die 
beiden jeitlichen Thüren zwei jilberne Sta— 
tuetten von treffli- 
cher Ausführung. 
(Abbild. S. 75.) 
Sie jind in Silber 

gegoffen, von Hof— 
juwelier Werner 
zum Schrein geitif- 
tet, Werfchen aus 
Wiejes (jebt Pro— 
fejjors in Hanau) 
genialer Hand, 
‘m deutſchen 
Krieg zwar wurde 
fie angeſchoſſen, 
dieſe Hand, ihre 
Nerven aber da— 
durch nicht ge— 
lähmt, das ſieht 
man an dem zier— 
lien Zuge der 
Linien der beiden 
Figürchen. Die 
„Überlegung“ im 
Spiel betradjtet 
fiinend Das ma— 

giſche Duadrat* 
auf der von der 

Linken getrage— 
nen Tafel. Das 

„Glück“ im Spiel 
mit dem Füllhorn, 
der rollenden Ku— 

gel unter dem be— 

meint man ſich ins Mittelalter verſetzt: hat 
doch der Schnitzer, aus eigener Erfindung, 

über die „Überlegung“ ein Engelsköpfchen, 
| den guten Spielgenius, ins Giebelfeld ge— 

jeßt, drüben aber beim „Glück“ den Spiel- 
| teufelfopf mit Fledermausflügeln. 

Auf vieles Ein— 
zelne muß bei die- 

jer Bejchreibung 
verzichtet werden, 
da der Maßſtab 

die Abbildung 
nicht genug her— 
giebt; aufmerf- 
ſam aber möchte 
ih noch machen 
auf die vier Thür: 
füllungen unten. 
Sie find von einer 

Vollendung in 
Zeichnung, Mo— 
dellierung und 
Schnitzung, wie 
man fie bei den 
beiten Werken 
Staliens, des frü— 

beren wie neue- 
ren, nur finden 
fann. Mid er- 
innerten jie beim 
erjten näheren 

Anſchauen lebhaft 

an Wien 1873, 

two die kronprinz— 
lichen Herrſchaf— 
ten bemwundernd 

vor des Floren— 
tiners Frullini ge— 
ſchnitzten Tafeln 

— 

weglich erhobe⸗ Leuchter zum humoriſtiſchen Kartenſpiel ſtanden und auf— 
nen Fuß, ein gut von Arndt u. Marcus. jeufzend fragte: 
Teil Kedheit in 
der Nichtgewandung offenbarend, blickt 
triumpbierend zur Schweiter bimüber, die 

aus ihrer Ruhe aber micht zu jtören üt. 

Tritt man dem Schrein prüfend näher, jo 

* Die Zahlzeihen 1 bis 9 zu brei und brei 
und drei jo geordnet, da die Eummen ber jent: 
rechten, wagerechten und ſchrägen Dreiergruppeit 
ſtets denſelben Wert 15 haben. 

Werden mir je: 
mals Ähnliches bei uns erreichen ſehen? 
Damals erwarben jie die Mufteritüde. 
Und jept? Nest zahlt das Kunſtgewerbe 
heim, beglüdt, zurücdgeben zu Fönnen aus 
der Fülle feines Könnens, was damals 

ausgeltreut wurde. 
Noh einer Gigentümlichkeit in der 

Bauart des Schreins muß ich erwähnen. 
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Es iR die, daß die beiden Seitenthüren | bauer die beiden inneren Säulchen zum 
förmlich: > »Kaſten find, von einer Tiefe | feitlihen Wegdrehen eingerichtet; fie laj- 

jen danach tiefe 
Spalten frei, 
in welde die 
beiden Mittel- 
thüren hinein— 
gleiten, worauf 
die Säulcheun 
wieder vorge— 
Happt werden. 

Man hat damı 
den vollen An— 

bli des Inne— 
ren des Schrei— 
nes mit feinen 
mit tieffarbi— 
gem Sammet 
ausgejchlagenen 

a Er TE — Fächern und 
Kartenprefie zum humoriſtiſchen Kartenipiel von Arndt u. Marcus, deren reichen 

Inhalt. 
gleich der Hälfte derjenigen des Schran— | Da ftehen fie denn, die Leuchter, die 
fes. Öffnet man fie, jo zeigen fie auf Kartenprefien, die Markenkäftchen, das 
ihrer Innen— 
jeite eine Ein- 
teilung in Fä— 
cher ebenjo wie 

die freigeleg: 
ten Scranf: 
teile, jo zwar, 
daß nad) den 
Aufthun des 
Screins der: 
jelbe ganze 
fünf freigelegte 
Gefachräume 
zeigt, ähnlich 
den Bildern 
an den ſoge— 
nannten Flü— 

gelaltären, je— 
ner uralten 

Form der Flü— 
gelſchreine, die 

wohl aus By— 
zanz zu uns Markenkaſten zum humoriftiihen Kartenfpiel von Arndt u. Marcus, 

herübergefom- 
men ift. Um die Wirkung des Mittel- | Drofjelbartipiel, daneben zu beiden Sei: 
teiles voll zu erzielen, hat der Schrein- ten aud) eine Feine Spielbibliothet, an der 



80 Illuſtrierte Deutſche Monatsheite, 

Spitze das vortreffliche Spamerſche Spiel— 
buch von Dr. Georgens, welche vom Hof— 
buchbinder Franz Vogt mit gewohnter 

wohldurchdachte Symmetrie, das Sich— 

abheben der gläu— 
zenden wie der mat- 
ten Stüde vom ent— 
iprechend gefärbten 
Sammetgrund, alles 
dies giebt eine voll: 
endete Wirkung. 
Treten wir näher, 
jo wird und gezeigt, 
wie die Säulenjodel 
noch Schiebladen für 
den Vorrat von 
Spielfarten bergen, 
wie unten alles ein- 
gepaßt und geordnet 
iſt, wie alles zuſam— 
mengejtellt und =ge: 
fegt ift wie in einent 
Etui, und wir ler: 

nen beim Mujitern 

und Prüfen aller 
Einzelheiten des 
Screinbaues auch 

verjteben, warum er 

gerade jo viel Auf: 
wand an Zeit und 
Mühe erforderte. 

Was den Inhalt 
des fojtbaren Behäl- 
ters zumächjt im gan- 
zen betrifft, jo um: 
jaßt die Spielfamm- 
fung dreißig Spiele, 

nämlich zehn Kar: 
tenjpiele, ſechs Brett: 
jpiele, elf Geſell— 
ichaftsjpiele, drei Geduldfpiele, von wel- 
chen allen bier nur einzelne bejprochen 
werden fünnen, da der Raum uns be- 
Ichränft. Enthält doc das vom Verein 

herausgegebene Wert * nicht weniger als 

— er 
Kt — 
RNIT 

* kamilienipiele aus dem im Beſitz Ihrer K. 
und Mal, Hobeiten des Kronprinzen ımb ber ron: 
prinzeſſin des Deutſchen Reiches und von Preußen 

ſechsunddreißig Tafeln, daneben * * ven 

Schrein allein darſtellende gg von 
| Mar Schulz u. Co.* für ſich nod) ſech⸗ 

Meiſterſchaft in trefflichem Geſchmack ge— 
bunden worden. Die ungekünſtelte und doch 

zehn Tafeln in ſchönem Lichtdruck, beide 
zuſammen eine Fundgrube von muſter— 

\ haften Kleinkunſtleiſtungen. 
Wenn man jagt: 

Startenjpiel kunſt— 

gewerblidy herſtel— 
len, jo Hingt das 
nach nicht viel. Wenn 

man aber daran 

geht und findet, 
daß nicht bloß die 
Kartenblätter, jon- 
dern aud ein Paar 
Leuchter zum min: 
deiten, dann eine 

Kartenpreſſe zum 

Aufbewahren der 

Spiele, daun Spiel— 
marken, auch Schäl= 
en dazu, auch nod) 

vielleicht ein Kasten 
zu diejen gehört, jo 

befommt man eine 

ganz andere Boritel- 
lung, und wenn man 
erit dazu übergeht, 
einen Entwurf zu 
den Leuchtern und 

etwa der Preſſe von 
einem Künſtler an— 
fertigen, dann die 
Modelle in Holz, 

Wachs, Gips u. |. w. 
beim Modelleur ber: 
itellen zu laſſen, zu 
prüfen, zu verbej- 
fern, umzugejtalten, 
wieder zu prüfen, 
jo fieht man erit, 

wie weit der Weg ift, den man danı 
nocd vor jid) hat. Denn nun kommt das 

Gießen, dann das überaus zeitraubende 

befindlihen Spielſchrein. Berlin 1886, im Selbſt— 

verlage des Vereins für deutſches Kunſtgewerbe. 
* Epieljhrein Ihrer KR. und Kgl. Hoheiten des 

Kronprinzen und ber Kronprinzejlin bes Dentichen 
Reiches und von Preußen, herausgegeben von Mar 

Schulz u. Co, Berlin SW., Alte Jafobjtrafe 130, 
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Reulenur: Der Spielfhrein des deutfhen Kronprinzenpaares, 

und teure Gijelieren, das Treiben, das 

Emaillieren oder Beichmelzen und noch 
jo und jo viel andere Arbeiten bis zum 
Aufjegen der Lichtmanjchetten aus farbi- 
gen Glaſe, nad) deſſen Tinte man wochen— 
lang gejucht bat, um ein einziges Paar | 

| 

jilberner Leuchter berzuftellen wie das der 
Kaiſerleuchter“, von 
denen die Abbildung 
S. 76 einen vorführt 
und wie Sy u. Wagner, 
die rühmlichſt bekannten 

königlichen Hof-Gold— 
ſchmiede, zum Schrein 
geſchenkt haben. Das 

Gegenſtück iſt nicht etwa 

eine Wiederholung, ſon— 
dern zeigt ſtatt des Kar— 

tenkönigs als Hermen— 
figur eine Kartendame. 
„Flieht's Kartenſpiel, 
ihr lieben Leut“, ſieht 
man auf dem Leuchter: 
fuß als Warnung ſtehn, 
und weiter herum als 

Begründung: „Denn 
nublos raubt's eud) 
Held und Zeit.” Die 

Dame als gute Wirtin 
und Hausfrau begütigt 
wieder, wo der brum— 
mige Hausherr ver: 
jtimmt haben jollte; ihr 

Spruch lautet: 

ZZ! 3 og 
Als heitrer Scherz für groß 

und Hein 

Pag uns das Spiel mwilltom: 
men fein, 

Wir irren ſchwerlich 
viel, wenn wir vermei- 

nen, daß die Sprüche von dem Entwerfer 

der reichen Stüde, Herrn Zacharias, her: 

rühren. Die zu dieſem Spiel gehörige 
Kartenpreſſe ijt von der bedeutenden und 

regjamen Firma Meyen u. Co. geitiftet. 

Der Bügel an der Preßſchraube mit den 
zwei am Strid ziehenden Halbfigürchen ift | 
vortrefflich; der ſtudentiſche Ausdrud für 

Süd jcheint ji) mit Hilfe des Kunft- | 

gewerbes Bürgerrecht verichaffen zu wol- 
Monatäbefte, LXL 361. — Otteber 1586, 

81 

len, wie das Mittelornament des Fuß: 
geftells zeigt. (Abbild. S. 77.) 

Das Programm der Spieljchreintom- 
million enthielt auch ein „humoriſtiſches 
Kartenjpiel”. Die Geräte hierzu über: 
nahmen als ihren Beitrag die Bronze: 
warenfabrifanten Arndt u. Marcus. Sie 

nn —— — —e— 

nr = 

\ W 

Kartenpreſſe von Wilm, gezeichnet von W. Huber. 

haben ihre Aufgabe in überaus anſpre— 
chender Weiſe nach einem heiteren Ent— 
wurf des Architekten Pahlen gelöſt. Leuch— 
ter, Kartenpreſſe und Markenkäſtchen ſind 
in fein cijelierter und trefflich patinierter 

Bronze hergeftellt. (Abbild. S. 78 u. 79.) 
Es zieht ſich eine luſtige Feine Gejchichte 
durch die Ornamentif der jämtlichen Stüde. 
Ein Äffchen oder, wie andere meinen, ein 
richtiger „Affe“ ipielt dem Sptelgenius 

6 
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allerlei Streihe. Man fieht, wie er auf 
der jchiebkarrenförmigen Kartenpreſſe dem 
Kleinen ein AB entführt, welche gegen 
alle Spieletifette verftoßende Unordnung 
die Sphinx vorne am Glüdsrade des 
Karrens jehr zu verjtimmen jcheint. Lange 
fegt der Affe feine Ränke übrigens nicht 
durch, denn an den Leuchtern erblidt man 

den FHleinen Genius zum Verdruß des 
Affen wieder im Beſitz der vier Aſſe. 
Und auf dem Markenkaſten erſt, da trium— 

phiert er mit gefülltem Sedel und Händ— 
chen voll Geld über die gebändigten Dra- 
hen der Spielleidenfchaft ſowohl, als 
über die Böcke, die gejchoffen worden, 

Illuſtrierte Deutſche Monat&hefte. 

Eine anziehende kleine Gerätgruppe 
bilden die Leuchter von Hugo Schaper 
(Bruder des Bildhauers) und die zuge— 
hörige Kartenpreſſe, die der Hofjuwelier 
Wilm nach W. Hubers Zeichnung gelie— 
fert. Die anmutigen Leuchter, von Span— 
genberg ſehr ſchön cijeliert, erwarben ſich 
während der Schauſtellung des Schreins 

wie auch über die Affen alle; denn dieſe, 

oder ihre Beſitzer, müſſen den Kaſten, 
alſo wohl die Koſten tragen. 

Bronzeleuchter von Ende u. Devos. 

im Uhrſaal der Akademie den Namen der 
Glücksleuchter. (Abbild. S. 80.) Der 
kleine Bengel, der das der Mutter Fortuna 
entlehnte Füllhorn zum Tragen des Wachs— 
lichtes benutzt, ſteht auf einer Seifenblaſe, 
das iſt Glaskugel mit iriſierendem Farben— 
ſpiel, die als Blüte emporſteigt über den 
(in Schmelzmalerei am Leuchterfuß ange— 
brachten) Karten-, Geſteinen“, jo heißen 

nämlich in der Kartenkunſtſprache die vier 
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Kartenzeichen. Bezüglich der jehr hübich | die Stüde in goldheller Bronze, verziert 
ausgeführten Preſſe (Abbild. S. 81) mit blauen Schmelzeinlagen. An allen 
wäre mehr Zuſam— 
menftimmung mit den 
Leuchtern erwünjcht 
gewejen; ihr Formen⸗ 
freis weicht etwas zu 
weit ab von dem des 
zierlihen und doch 
im Ornament der 

Treibarbeit jo treu 
bleibenden Leuchter: 
fußes. Andererjeits 
iſt bei der Preſſe das 
verfeinerte Ausklin— 
gen der Formen noch 

vielleicht beſſer getrof— 
fen als bei ihren Ne— 
benſtücken. 

Zum Tarochſpiel, 
deſſen Karten wir 
noch weiter unten be— 
ſprechen werden, lie— 

ferten die Hofgold— 

ſchmiede Leonhard u. 
Fiegel filberne Leuch— 

ter in Barockgeſchmack, 

einen verwegenen Putten in Ritterrüftung | Stüden bildet die Rätſelſphinx das Motiv 
am Fuß nad W. Hubert3 Zeichnung; die | der Ornamentierung. (Abbild. S.82u.83.) 
halbgebläntte 

tiefe Oxydie— 
rung des Werl: 
chens giebt 

ihm einen ern= 
ſten Charakter, 

der wirkungs— 

voll abſticht 

von denheitern Fr ) Ne 

Formen des a ee 
vorigen Bei- Swen: Sub — 
ſpiels. (Ab— — IT ETC N 
bild. ©. 82.) 

Die Bronze- 
waren = Fabri— 

fanten Ende u. 

Devos haben 
die von ihnen 

geitifteten Ge— 
räte: Leuchter, Kartenpreſſe und Marken Prächtige Garnituren zum Spieltifch 
fajten jelbft entworfen. Ausgeführt find | haben noch geliefert 2. C. Buſch (Leuchter 

6* 

| von 7* u. Devos. 

— 
Ri 

Marfenfajten von Ende u. Devos. 



84 Allnftrierte Deutſche Monatsheſte. 

und Kartenpreſſe in vergoldeter Bronze), ſpiel bäuerlich-kräftigen Urſprungs die 
dann Wild u. Weſſel (Leuchter), Czarni- Kunſtſchloſſer Ed. Puls eiſerne Leuchter, 

fow u. Busch die zugehörige Kartenpreſſe Paul Marcus eine eijerne Kartenprefje 
mit einem ebenhölzernen Unterjaß mit | geliefert, beides treffliche Leiſtungen edel- 
reichem Bronzebejchlag, die Marfenkäjt | jter Schmiedefunft. Hat ſich doch die 

„nranzöfiiche* Karten von Emil Döpler. 

chen bergend; ferner noch die Aktiengejell- | Eifenjchmiederei bei uns wieder aufge- 
ichaft vormals Spinn u. Sohn mit einem | jchwungen zu hoher Anerkennung, und 
prachtvollen Sat von Leuchtern mit Preſſe dem jchlichteften aber feiteften der Me- 
in reichbewegter figurenbelebter Zeichnung | talle wieder eine gute Stellung erwor- 
von Huber; endlich haben für das Skat: | ben neben feinen weit höher geborenen 

w 
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Verwandten, einen wahrhaften Verdienjt: | Lich gelang es nicht, die Abficht der Kom— 
adel. miſſion zu verwirklichen, alle Kartenblätter 

Sehen wir jo dem Mebengerät des | nad) ganz neuen Entwürfen beritellen zu 
Kartenſpiels eine reiche Fülle von Prunk- lafjen; die Schwierigkeiten ſtellten jich 

3 — Ak 
ZEN) 

N KEN — 
ENT? — 

er IT, DT 

Stfatjpieltarten von Ludwig Burger. 

jtüden abgewonnen, in deren Gejtaltung | als zu groß heraus. Es ift geradezu ein 
und Schmüdung Geſchmack, Talent und | Unternehmen, neue SKartenbilder einzu- 
tüchtige Ausführung nach dem Preiſe ran— | führen, indem die bedeutenden Koſten mur 

gen, jo wurden andererjeits die Karten— | heraustommen können, wenn auf Beifall 

blätter jelbjt nicht vernachläſſigt. Frei- jeitens des um die Karteutiſche ſich ſcha— 
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renden Publikums zu rechnen iſt. So 
mußte denn für einen großen Teil des 

Bedarfs zur fäuflichen Erwerbung bejon- 
ders fein ausgeftatteter Spiele gejchritten 
werden. Was aber in der Neujchöpfung 
von Spielen gejchah, ijt nicht wenig er- | 
freulich. Vieles davon wird hoffentlih 
in dem Sinne, wie der Verein es beab- 

jichtigt, wirfen, nämlich Veredelung des 
Geſchmackes herbeiführen, wie die folgen- 

den Beijpiele zeigen werden. 

vom Bereinsmitglied Wundſch vorzüglich 
gedrudt, dejjen reizvolle Wirkung die 
ſchwarze Abbildung S. 84 nur jchatten- 
haft wiedergiebt. Oben fteht ala Probe 

eines von den Affen, deſſen entzüdende 
Zeichnung ein wahres Meifterjtüdchen ift. | 

Unten ijt eine der Rückſeiten dargejtellt; | 
der Herzbube linfs trägt die Züge des | 
hochbegabten Künſtlers jelbit, wie ic) wohl 
verraten darf. Das Spiel hat jich raſch 
beim Publikum eingeführt und gewiß jchon 
viel Freude in denjenigen Spielerfreijen 
erregt, welche in unſeren gejelligen Lebens— 
formen gern den Künſten einen Platz ein- 
räumen. 

Die Stilifierung der Nüdjeiten der | 
Spielfarten tft durchaus feine leichte Sache. 

Die Engländer find uns im Punkte diejes | 
Kleinkunftgebietes weit voran. Ihre War: | 
ren Delarue, Goodall und andere haben, | 

vom Südkenſington-Muſeum angeregt, 
ſchon vor Jahren jtilijierte Kartenrüden | 

eingeführt und darin teilweife wahrhaft 
prachtvolle Entwürfe verwirklicht, die 
dann freilich auch die Spiele verteuern. 

Dod hat man jich daraus in England 
wie auch in Amerika nichts gemacht. 

Gleichzeitig hat man aber auf den Bild- | 
jeiten einen uralt hergebradjten Stil feit- 

lluftrierte Deutſche Monatshefte. 

kurios in dieſer Beziehung; erklärte doch 

einmal ein Herr in F. in einem feinen 

Klub, wenn man nicht gewiſſe neue (aber 
hübſche!) Karten abſchaffe, werde er ſo— 
fort austreten. Emil Döpler hat ſich, 
nebenbei bemerkt, über dieſe Vorurteile 

hinweggeſetzt und ſeine reizenden Damen, 
Buben und Könige nach ſeinem Geſchmack 
geſtellt; hoffentlich ſiegen ſie über das 
Vorurteil mit den Waffen ihrer Schön— 

heit. 
Vom jüngeren Emil Döpler wurde | 

ein „franzöſiſches“ Kartenſpiel geitiftet, 
Der Rückſeiten nun, um auf dieje zurück— 

zufommen, hatte jich Brofejjor Hildebrandt, 
' Schriftführer des Vereins, angenommen 

in einer Reihe von hübſchen Entwürfen. 

Zwei davon zeigen die umſtehenden beiden 
' Abbildungen, andere find anderwärts jchon 
erfolgreich eingeführt: alles Blüten des 
Spieljchreins. Unfere in Deutſchland aus- 
geführten Spielfarten, weit dünner als 

die in England üblichen, uns zu jchwer- 
fällig Ddünfenden, mit Borderjeiten aus 
Künſtlerhand in Berbindung mit jchönen 
Rückſeiten nach unjerem eigenen Gejchmad, 

fünnen heute getrojt den Vergleich mit 
den englijchen Arbeiten aushalten; der 
Firma D. Weigel in Leipzig gebührt hier- 
bei beiter Dank für die Übernahme des 

Verlags der Döplerſchen Karten. Aber 
' alles in allem: was nicht Mahnungen in 

gehalten, ohne den man fich die Karten- 

föpfe nun einmal nicht denken kann. Da— 
bei beitehen denn Eigenheiten; da müſſen 

3. B. Herzbube und Pikbube im Profil 
jtehen, Teßterer nach rechts, eriterer nad) 
(infs jehend; und wenn dies und anderes 

nicht genau jo ift, jo hält man das Spiel 
für good for nothing. Auch wir find 

Wort und Schrift, was nicht Artifel und 

Vorlejungen vermocht, das hat num doch 

der Spieljchrein zuwege gebradıt. 
Die Zeichnungen zum Sfatjpiel, von 

dejjen Karten einige auf ©. 85 dargeitellt 
find, verdankt der Verein dem leider jo früh 

ihm entriffenen Ludwig Burger. Er jollte 

die Freude nicht mehr erleben, die hoben 

Empfänger jeine vielfachen Arbeiten für 
den Spieljchrein jo warm anerkennen zu 
hören, wie gejchehen. In jein Statjpiel, 

deſſen dem Spieljchrein beigegebene Aus- 
führungen noch von ihm ſelbſt großen- 

teils foloriert find, hat er einen Gedan— 

fen einzublajen gewußt. In den deutichen 

Skatkarten haben nämlich nicht bloß die 

Fiqurenblätter, jondern auch die „Ge— 

jteins”-Blätter Figürliches, wie beijpiels- 
weile der Scellen-Siebener auf S. 85 

zeigt. So boten denn jämtliche zweiund— 
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dreißig Karten Gelegenheit ſowohl, als 
auch die nicht leichte Aufgabe der figür— 
fihen Schmüdung. Burger legte den 
Gedanken hinein, jedem Gejtein eine durch— 
gehende Nebenbedeutung beizumefjen. Die 
„Eicheln“ widmete er dem Wehritand, 

on der minniglichen Minne, von den Täub- 
hen beim Aß an — wie bei den deutjchen 
Karten jtet3, mit zwei Gefteinen — bis zum 

ihmachtend verliebten Pagen und dem die 
„Tagweiſe“ klagenden Minnefinger. Auch 
dieſes Skatſpiel iſt bereits veröffentlicht. 

Tarockkarten von Ludwig Burger. 

lauter Soldaten, Krieger, nach dem Eichen— 
kranz ſtrebend; für „Grün“ oder „Laub“ 
verwandte er den Forſtmann in wechſeln— 
der, prächtiger Erfindung; bei „Schellen“ 
brachte er den Nährſtand an, Kaufleute, 
Handwerker, Ackersmänner, Schäfer; bei 
„Herzen“ endlich — nun, was wollte er 

bringen als das alte, immer neue Thema 

Noch ein zweites Kartenſpiel hat Bur— 
ger gezeichnet mit beſonderem Fleiß; es iſt 
das Tarockſpiel, von dem unſere vorſtehende 
Abbildung fünf Karten zeigt. Dieſes alte, 
aus Italien zu uns herübergekommene 
Spiel wurde bis unlängjt in Süddeutjch- 
land jehr viel gejpielt, im Norden weni- 
ger. Seine Karten weichen von den Whiſt— 
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farten darin ab, daß noch eine vierte 
Figur, der Kavall, zwiichen Dame und 
Bube eingejchaltet it, und daß ihm außer 
den Gefteinfarten noch zweiundzwanzig 
Trümpfe zugefügt jind, von denen einund- 
zwanzig (mit römischen Ziffern) numeriert 
jind, der höchſte Trumpf aber, der Skies, 
feine Nummer hat; in unjerem Spiel iſt 
er als Papageno (halbrechts unten) dar: 
geitellt. 

Illuſtrierte Deutiche Monatshefte. 

lichen Tarockkarten wie dafür gemacht. 
Burger nun ſchloß ſich dieſem Gedanken 
dadurch an, daß er zu den Figuren die 

Bildniſſe und geſchichtlichen Perſönlichkei— 
ten aus des alten Fritzen Zeiten wählte. 
So ſehen wir denn außer dem Preußen— 
könig ſelbſt den Zieten, den Seydlitz, den 
General Laudon, den König von Schwe— 

den, die Kaiſerin Maria Thereſia, alſo 
Das Spiel trägt das Zeichen | 

des Urjprungs der Slartenjpiele aus dem 
Schachſpiel, aus welchem höchſt wahr: 
icheinlich alle Kartenjpiele bervorgegan- 
gen find, noch deutlich an fich, indem es 
außer König, Dame und Läufer (dem 
Buben) auch den Springer zu Pferd noch 
aufweiit. 

Das Tarodipiel hat im Laufe der 
Zeit vielerlei Gejtaltungen feiner acht: 
undjiebzig Karten erfahren; üblich war 
und it es, die zwanzig Tarocke oder 
Trümpfe von Nummer zwei bis zwanzig 
mit einer Zeichnung, meijtens in Schwarz- | 

manier, zu verjehen. Der Vorſitzende 
machte den Vorfchlag, hierzu Ehodowiedi- 

ſche Stiche in Lichtdrud zu benugen und 
zwar Scenen aus dem Leben des alten 
Fritz. Dieje paßten auf die großen, läng- 

die Freunde und die Feinde des großen 
Königs, auf den-Blättern dargeitellt; die 
Franzoſen find nicht vergeſſen, da iſt unter 

den Damen die Marquije von Maintenon 
und unter den Buben auch der Marjchall 

Soubije; man fieht fein Geſicht nicht, 
bloß jeinen Rüden — wahrjcheinlich weil 
der Künjtler fein Porträt hatte auftrei- 
ben fünnen. 

Zu den Tarodfarten hat Maler Rei: 
mers einen in Ledermoſaik auszuführen: 
den Kajten entworfen, an welchem dieje 
feine Technik vortrefflich zur Geltung ge: 

bradt iſt. Ausgeführt wurde der Kalten 
ſehr ſchön durch den Lederwarenfabrifan- 
ten VBoorgang. Noch muß ich übrigens 
nachholen, daß der Kichtdrud der twiederbe- 
lebten Ehodowiedi-Bildchen von A. Friſch 

trefflich beforgt wurde, 

(Schluß jolgt.) 



Nunziata. 
Novelle 

von 

Julius Groſſe. 

ag 
| nachtszeit, und in den öffent: 
| 2 | ticjen Lokalen wie draußen 

43 auf Straßen und Pläßen ging 
es lebendig zu, jobald erjt die Lampen 
brannten. Ab und zu wagten fich auch 
einzelne Masken in die Gaftituben, trie- 

ben dort ihren Scherz oder tranfen ihren 
Schoppen und gingen dann weiter. 

Soeben war wieder ein Pärchen davon 
gehuicht, ein auffallend ſchön gebautes 

Mädchen in der Fleidjamen Tracht von 
Trajtevere bei Rom und ihr Begleiter im 

Phantaſiekoſtüm eines italienischen Räu— 

bers, ohne Zweifel ein luſtiger Bruder 
aus der Künjtlerjchaft. 

Freund Fellow, der Architekt, war die- 

jen Abend bejonders guter Laune, wie 
felten jonjt. „Sie dürfen nicht glauben,” 
fagte er, „daß ich jelbjt nichts erlebt 
habe, weil ich häufig Hiltorien von Freun— 
den und Belannten erzähle. Im Punkt 

der Abenteuer kann ich auch mitreden, 

der flüchtigen wie der ernten. Jawohl, 
ic) hätte auch mein Glück machen können, 

15 war damals um die Faſt- was man jo nennt — werm ich nur ge- 
wollt hätte. Zwei- oder dreimal hat es 
mir gewinkt, aber ich bin ſchließlich den- 
noch drum herumgekommen. Es hat eben 
nicht jein ſollen — wie fich der weiſe 
Philiſter ausdrüdt. Das junge Pärchen 
von vorhin erinnerte mid) gerade an eine 
Epijode in Italien, die mir lebenslang 
unvergeßlich bleiben wird — vielleicht 
die einzigen wenigen Tage, wo ich wirf- 
lich glüdlich gewejen bin in meinem Leben. 

Das war nämlich in Rom, damals als 
ih zu Ende der jechziger Jahre ganz 
Stalien zu Fuß durchwanderte. Wir Archi- 

teften pflegen dort durchichnittlich fleißiger 
zu zeichnen als die Maler, weil Stalien 
jo zu jagen mehr Fertiges in den Bauwer— 
fen bietet, die mit ihrer Umgebung immer 
ein Bild find, oder ein Modell, das billig 
zu haben iſt umd jtill hält. 

Kennen Sie Rom und feine herrlichen 
Billen, Billa Albani und Pamfili Doria, 
und vor allen die unvergleichliche Billa 
Borgheje vor der Porta del Bopolo und 
weiterhin die berühmte Kneipe zum Papa 
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Giulio — dort ſpielt meine Geſchichte | 
eine Hiſtorie, wie fie eben nur ein Fo— 

rejtiere erleben fann. 
Alſo ich zeichnete damals fleißig in der 

Billa Borghefe mit dem jchönen Kaſino 
von Vaſanzio und dem Äskulaptempel 
mitten in einem fünftlichen Teich. Dieje 

grüne Parkwildnis mit ihren Eichen und 
Tannen ijt die einzige, die im Gegenſatz 

zu den Taruswänden der anderen Billen 
einen nordiichen, ja einen deutjchen Cha— 
rafter hat, ſelbſt die Verwüſtung von 1849 

hat an ihrer urjprüngliden Schönheit 
nur wenig verändert. 

Es mochte gleich in den eriten Tagen 
jein, als ich jtundenlang im Barterrejaal 
gearbeitet hatte, wo Canovas Meifterhand 

die Gejtalt der Schönen Pauline Borgheje 
verewigt hat. In demjelben Raum jteht 
ein antiker Sarfophag, den ich gezeichnet 
hatte. Gegen Mittag ließ ich mir von 
einem alten Gärtner, den id) im Park 
traf, eine Fogliette Wein holen, nad)- 
mittags überfiel mich plößlid ein recht: 

ichaffener Hunger. Meine Arbeit abbre- 
chen mochte ich nicht, nur irgendwo eine 

fahren. Sch fragte aljo den alten Ger: 
berus, ob nicht eine Djterie im der 
Nähe jei. 

‚So viel Ihr wollt,‘ jagte er, ‚aber 
die beite ijt die vom Papa Giulio weiter 
unten auf der Straße vor der Porta del 

Bopolo. Da wird der Wein jehr gelobt 
von den Herren Artiften und Fremden, 

aber jeht Euch vor.‘ 
‚Bor was — vor dem Wein etwa?‘ 
‚Hm,‘ lachte der Alte, ‚die Herren 

Forejtieri jagen nicht bloß vom Wein: 
est! est! auch manchmal von den Ra— 
gazzen.‘ Und dabei zwinferte der Alte 
verſchmitzt mit den Augen; vielleicht hätte 
er noch deutlichere Andeutungen gegeben, 
wenn nicht die Klingel am Eingange ge= | 
tönt, die neue Forejtieri anfündigte. 

Ich ging alfo meinen vorgejchriebenen 

Weg. Der Alte hatte mich richtig ge— 

wiejen. An der uralten Bia Flaminina, 

auf der Straße, die nach Deutichland 

führt, faum ein paar hundert Schritte | 

vom Eingang der Billa, liegt linker Sand 
eine Oſteria, ein langhingejtredter, ein- 
jtödiger Bau, maleriſch und verfallen, 
eigentlich mehr ein Albergo umterjter Gat- 

| tung; bei uns in Deutjchland würde man 
ſolche Wirtjchaft eine Ausjpannung nen— 

nen. ch ging hinein in den Flur, rechts 
und links offene Zimmer, aber alles öde 
und einſam, hinter dem Hauſe befindet 
ih eine Art Garten von beträchtlicher 

Ausdehnung, das heißt Gemüfebeete, Per— 

golen und lange Rebengänge, Granaten 
und Feigenbäume, auch viel altes Mauer: 

werf. In der Nähe des Haufes plät- 
icherte ein Brunnen, und über die niedri- 

gen Heden weg hat man eine weite Aus— 
jiht nad) dem Monte Mario, im ganzen 
eine ftaubige, wenig einladende Wildnis, 

und über allem ein Stempel des Ver— 
falles, ein Hauch von Bernadhläjfigung, 

wie fie in Italien befanntlich die Negel 

it; aber hier trug die liederliche Wirt- 
ihaft ein ganz bejonderes Gepräge von 
Berfommenheit. Ich nahm Plab in der 
Pergola vor einem uralten ſteinernen 

Tiſche, der mit gewiljem Gejchmad ge- 
raſche Mahlzeit nehmen und dann fort= | arbeitet war und ficher einft in vornehme- 

rer Umgebung geitanden. Ein paarmal 
flopfte ich mit dem Stode auf die Mar- 

‚ morplatte, aber es erjchien niemand. Ach 

ſtand auf, rief, ging hin und ber, um ein 

lebendes Wejen zu entdeden — alles 

vergebens. m einem der Zimmer des 
Erdgeichofjes hörte ich endlih Stimmen 
und näherte mic dem Fenſter. Es waren 

Facchini, Ejeltreiber, Campagnolen, eine 

Sejellichaft, die mir wenig paßte. Was 
hatte ſich der alte Gärtner eigentlich ge- 
dacht, mich in dieſe Spelunfe zu weijen, 
zumal in Rom, wo doch jonjt an anjtän- 
digen Trattorien fein Mangel? 

In meinem Berdruß wollte ich wieder 

fort und ſchritt den Weg zurüd, den ich 
gefommen; da auf einmal, im dunklen 
Hausflur öffnet ji) eine Thür, und aus 
der Küche — miracolo und noch einmal 

miracolo — tritt eine Mädchengeitalt, den 

Arm voll Teller und Gläſer, und jtellt 

ji mir in den Weg. 
‚Commanda Signore?‘ — der Herr 
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wünjcht? Offenbar war die Hebe vom 
Haufe ſelbſt, und mein Unmut wich vor 

dem Staunen über dieje unerwartete Er- 

jcheinung. 

hinaus in die Pergola. 
‚Subito Signore,‘ war die Antivort, | 

und fie jchlüpfte in das große Parterres | 
zimmer, wo die vorherige lärntende Ge— 
ſellſchaft ſaß. Ich ging zurüd in den 
Garten, und es dauerte auch nicht lange, 

als die Huldin herausfam und ſich oder 

vielmehr den Bater entjchuldigte, der drin- 
nen zu thun babe. 

Das Mädchen jchien offenbar verwirrt 

und befümmert, ja in feindjeliger und ge— 
reizter Stimmung, aber jest im vollen 
Tageslicht jah ich erjt, wie jchön fie war, 
troß ihrer vernachläjligten Kleidung. Das 
war die bronzefarbige, robujte Schönheit 
der römijchen Raſſe, die Haare tief in 
die Stirn gewachſen, die großen Augen | 
überjchattet von dichten Brauen, dazu die | 

furze Oberlippe und der klaſſiſche Hals, 
um den eine Korallenſchnur mit irgend 
einem Amulett hing. Der Anzug jonjt 
war jchmudlos und wenig elegant, den— 

noch jaß er wie ein Koſtüm. 
Sie bradte mir Wein und Brot, einen 

Teller Schinken, Eier und Feigen. Nun 

hatte ich auf meiner langen Fußreiſe hin- 

reichend gelernt, mit dem italienischen 
Volk zu verkehren und den Ton der Leute 
jo weit zu treffen, daß ich allezeit bald 
vertraut mit ihnen ward. Ohnehin iſt 
ja dem Künſtler dort ein großes Vor- 
recht zugeitanden, mehr als in jedem an- 
deren Lande der Welt. So gab ich mir 
denn einige Mühe, die Bekiimmerte mit 
ein paar guten Worten aufzurichten, indem 
ich wie ein alter Befannter gleich nad) 
den intimjten Dingen fragte. Sie jah 
mich ein paarmal forjchend und ernithaft 

an, dann jchien jie wirklich Zutrauen zu 
gewinnen und fam in fleinen Baujen 
mehrmals wieder an meinen Tijch, um 
das unterbrocdhene Geſpräch fortzuſetzen. 

Wovon wir jprachen, das ift ja gleich— 

* Gtwas zu ejien. 

Ich verlangte qual cosa di 
mangiar* und vor allem vino und zwar 
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gültig, aber daß die häuslichen Verhält— 
niffe irgend einen Hafen hatten, merkte 
ich jehr bald. Nicht weil die Mutter ge: 
ftorben war und das junge Mädchen 
ganz allein die Wirtjchaft zu bejorgen 
hatte — dabei giebt's ja Anlaß genug, 
auch das heiterjte Gemüt verdrojjen zu 

machen; aber das alles war nicht der 
rechte Grund. Endlich jagte fie: ‚Ihr 

ſeid nur ein Forejtiere und ein Artifta, 
und dem kann man alles jagen, denn Ihr 

‚ bleibt nicht am Ort. Schaut, mein Kum— 
ı mer und Herzleid ijt der Vater. Heut 
morgen jaß er drinnen ganze Stunden 
mit einem Prete und jebt wieder mit 
den Rothemden, das muß ja zulegt ein 
Unglüd geben!‘ 

Und da id) das nicht ſofort verjtand, 
erläuterte fie: 

„Ich weiß nicht, was Ahr denkt als 
Tedesco, denn das jeid Ihr ja, aber die 
Rothemden reden allzeit von der Una 
Italia, und jo ſteht's ja auch in den Zei— 
tungen zu lejen, aber die Preti wollen 
das nicht, und der heilige Vater auch 
nicht. Wer von beiden recht hat, weiß ich 
nicht. Unjer Ulbergo zum Papa Giulio 
fünnen wir feinem verjchließen, da fom- 
men aber Leute von allen Parteien, drum 
hört man jo vieles durcheinander. Aber 
der Bater jollte e8 doc willen, was gut 
und recht ift, und dann foll er mit einem 

von beiden halten. Aber er meint es zu 
gut mit allen, und das wird unjer Un— 

glück heut oder morgen. Wenn die Her- 
ren Monfignori und Preti einmal Ver— 

dacht geichöpft haben, dann graben fie 
nah — und wer irgend einen Grund 
jucht anzubinden, der findet auch, was er 

jucht. Das haben wir alle Tage gejehen, 
und deshalb läßt mich die Angſt und 
Sorge nicht mehr los.“ 

In folder Art ſprach fie, und id) 
mußte mich wundern über dies Gemiſch 
von vollfommener Naivetät und von po- 
fitiicher Witterung, wie fie auch die Jugend 
bat in unjerer Zeit. In Summa, an 
diefem erjten Nachmittag famen wir zu 
feinem recht erquicklichen Geſpräch. Was 

gingen mich dieje römischen Barteifragen 
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an. Die ganze Politif war mir damals 
überhaupt ein langweiliges Kapitel, aber 
die jchöne Annunziata oder Nunziata, wie 
fie abgefürzt gerufen wurde, interejjierte 
mich deſto mehr, 

Am anderen Tage war ich zur jelben 
Stunde wieder im Bapa Giulio und fand 

das Mädchen bei bejferer Laune. 

| 

| 
Der | 

Bater hätte fich heute endlich losmachen | 
fünnen von den Preti, jagte fie und deu- | 
tete mit dem Kopf nad) dem Laubgang. 
Bon dorther jah ich einigemal einen Mann 
fommen und an uns vorübergehen, einen 
Mann, der mir eigentlich nicht recht ge- 
fiel, das heit, der mir mehr imponierte, 
als mir gerade paßte. Ein breitjchulte- 
riger Menjc mit ellenlangem Bart und 
einem Baar Augen im Kopf, die man nicht 

wieder vergißt. Das war ein vollwich- 
tiger Enfel der Quiriten, der ebenjogut 
in Romulus’ Hervenzeit paßte als in die 
Sturmtage Rienzis, ein PBrachtmodell für 
einen Virginius nicht minder wie für 
einen Catilina. 

Als er das erſte Mal vorüberging, nidte 
er ſtolz und fur; mit dem Kopfe und 

ſchoß einen Blick herüber, der mir jo zu 
jagen bis ind Mark der Knochen ging. | 
Meine Freude war mir auf einmal ver- 

dorben, ich wußte nicht recht warum, und 

auch Nunziata war eine Weile ganz klein— 
laut geworden. 

Nachher begann fie mich auszufragen, 
woher und wohin, in naiver, doch nicht 

anfdringlicher Weije, wie es nur Italie— 
nerinnen verjtehen. 

Was id) dabei von meinen Reifen und 
meiner Heimat erzählte, war mancherlei, 
wenn auch fimpel, und doch machte ich 

die Beobachtung dabei, daß mir mein | 

dentjches Vaterland in der Schilderung | 
auf einmal viel beſſer gefiel und viel 
wärmer in der Farbe jtand, als ich je 
geglaubt hätte. Doch davon nachher noch 
mebreres. 

Über meine Ankunft in Rom war ich 
dejto kürzer. Es kam mir dieje Kunſt— 

welt am Tiberufer plößlich ganz uninter- 

eſſant vor, wenigitens fir ein Mädchen: 

hirn, und die verkommene Kneipe zum 

Klluftrierte Deutſche Monatshefte. 

Papa Giulio überſtrahlte an Wichtigkeit 
und Zauber weit den Sankt Peter und 

Vatikan. 
Natürlich erzählte ich ihr, daß ich ſchon 

mehrere Tage in der Villa Borgheſe ar— 
beite und zeichne, und Gott weiß wie es 
kam, am Schluſſe fragte ich, ob ſie mir 
nicht alltäglich um fünf meine Collazion 
hinüber in die Villa bringen könne, hier 
wäre es gar zu ſtaubig, zu wüſt und un— 
heimlich. 

‚Warum denn nicht,‘ erwiderte Nun— 
ziata, ‚wenn nur —‘ Doc) fie vollendete 
den Sat nicht und jagte nur: ‚Ebbene, 
ich werde kommen.“ 

Und jie hielt auch Wort und fam 
' pünktlich jeden Nachmittag um fünf mit 
einer Art Menage, das heißt mit Tellern 
und Schüffeln, und den umflochtenen Fiasko 

trug fie in der anderen Hand. In den 
eriten Tagen blieb jie nur jo lange, bis 

ich die Mahlzeit beendet. Allmählich aber 

dehnte jich dieje halbe Stunde weiter aus, 
und zulegt brachte ich die jchöne Hebe 
dazu, daß fie Plak nahm und mit mir 
aß und trank, eigentlich) nur nafchte und 
nippte, aber es war doch eine Eollazion 
zu zweien. 

Und nun begann meine Rojenzeit oder, 
wenn Sie wollen, mein Abenteuer, das 
nur wenig ſüße Wochen dauerte, aber mir 
doch alles jonftige Glück jpäterer Jahre 
weit aufiviegt. Es war eine jener Lebens— 
jeiten, die mit goldenen Buchjtaben ge— 
ichrieben find. 

Als fie das erjte Mal kam, begrüßte fie 

den alten Gärtner als alten Bekannten, 
als eompadre und Gevatter, der Wieder 

fein jchlaues Lächeln zeigte und uns bald 
allein ließ, nachdem er einige jeiner Sprid)- 
wörter zum beiten gegeben, deren Erfin- 
der er jedenfalls jelbit war. 

Als ih am anderen Tage zuerjt mit 
ihm allein war, nidte er mir zu und 
jagte: ‚Signore e galantuomo, eh — chi 
coglie rose chine — coglie anche le 

spine‘,* dann lachte er wieder in ſich bin- 

* Rer Rojen pflüdt, darf bie Dornen nicht 
ſcheuen. 



Groſſe: 

ein: Ma prendi guardia,‘* ſetzte er war— 
nend hinzu und drohte mit dem Finger. 

Wie joll ich nım das wunderbare Mäd- 
chen jchildern — ihre Scheu und Innig— 

keit, ihre Neugier, Fürforglichkeit und | 
Scalfheit — fie beſaß alle denkbaren 
weiblichen Tugenden und Untugenden 
gleihjam im Auszug, aber in einen jo 

Nunziata. 

farbigen frifhen Strauß gewunden, daß 

jein Reiz mich immer von neuem ent— 
züdte. Tugenden und Untugenden, jage 
ich, von der jungfräulichen Würde bis zur 
feſſelloſen Leidenjchaftlichkeit und zum 

frafjeiten Aberglauben, daß ich vor ſol— 
chen elementaren Mächten mich nur ſtau— 
nend beugen fonnte. 

Das bört ſich nun alles ganz gut an, 
und doch muß man erleben, was nicht zu 
jchildern if. Es war eine Reihe von 
traumvollen jühen und ſtürmiſchen Tagen. 
Man weiß nachher nicht mehr, wie der- 

gleichen begonnen hat. 
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das lieber. Nein, nein! So ein Bild» 
nis iſt wie ein Pfand und man gehört 

ſich nicht jelber mehr an, und wer weiß, 
in welche Hand ſolch Blatt fommt und 
was man damit anjtellt. Lieber gehe ich 
davon.‘ 

Der alte Aberglaube aljo gerade wie 
bei den Türfen, aber was wollte ich 
machen. So zeichnete ich denn in ihrer 

Abwejenheit weiter, bis ich das Porträt 
eines Tages fertig hatte, und ich glaube, 
es war mir gelungen. Das liebliche An- 

geſicht ftand mit aller jeiner Anmut auf 

Ich jagte ſchon, fie brachte mir meine 
Eollazion und blieb, bis jie das Geſchirr 
wieder mitnehmen fonnte. Später fam 
fie jchon früher und jah mir bei der 
Arbeit zu, plaudernd, jtridend oder häfelnd 

an irgend einem Zauberwerf von Seide | 
oder Wolle. 
mögliche Große und Kleine eines Mädchen- 
lebens; wenn fie aber auf Haus und Hof 
fam, wurde fie plößlich einfilbig und trau- 
rig. Dies Hinftarren in die blauen Wei: 
len und Hinbrüten im fich jelbjt war durch 
nichts zu bejiegen, ımd drang ich ernit- 
tich in fie, jo famen wohl die Thränen. 

Quält mich nicht, Signore — und in 
der nächſten Minute war jie auf und 

davon. Ich zeichnete damals Kapitäle 

und Ornamente, auch Skulpturen und 
Partien des Parks — zuleßt auch die 
Geſtalt Nunziatas, erjt nur beiläufig als 
Staffage und ohne daß fie es merkte. 
Erit jpäter wagte ich mich an ihren Kopf, 
aber nun erriet fie es jofort an meinen 
Blicken und wurde unrubig. 

‚sch meine, Ihr wollt mich auch zeich- 
nen, Signore, aber ich bitte Euch, laßt 

* Habt ad. 

Das Plaudern betraf alles | 

dem Papier. Als Nunziata am nämlichen 
Nachmittage kam, geriet fie wie häufig 
auch über meine Mappe und fand das 
bewußte Blatt. 

Da jtaunte fie doch und erglühte bis 
zur Stirn hinauf. 

‚„shr jeid ein gran pittore, Signore, 
aber ich hätte doch nicht gedacht, daß 
ih —' 

Daß ich jo ſchön wäre, mochte fie den- 
fen, aber ſie brachte das Wort nicht über 
ihre Lippen. 

‚Wollt Ihr mir's Schenken?‘ fragte fie 
dann Schüchtern. 

‚Warum nicht — doch unter der Be— 
dingung, daß dein Bater mir aud) jigt. 
Seinen Prachtkopf muß ich haben.‘ 

Da wurde Nunziata ganz blaß und 
wehrte mit beiden Händen ab: ‚Giammai 
giammai! Das wird er nie zugeben, und 
er hat recht. Wer möchte ich jolcher 

Gefahr ausjegen.‘ Und wieder verfiel 
jie in jene rätſelhafte tiefe ITraurigfeit, 
die fait etwas Unheimliches hatte. 

Als fie eine Stunde darauf gegangen 
war, fehlte das Blatt in meiner Mappe, 
fie hatte es alfo heimlich mitgenommen, 

Ich glaube, es war am folgenden Tage, 
als fie das Geſpräch auf meine Heimat 
lenkte. 

Ihr müſſet wohl ſehr reich ſein, jo 
viel hundert Meilen weit zu reiſen.“ 

‚Das weniger, Kind — ich bin zu Fuß 
gegangen, wie ein Landitreicher, aber das 
ift deutscher Brauch.‘ 

‚Ma che!‘ rief fie jtaunend und un— 

gläubig. ‚Aber wer jo zeichnen kann, it 
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doch ein großer Artiſt, un gran ingenio, 
und die berühmten maestri find auch alle 
reich geworden !‘ 

‚Danke für das Kompliment und Pro— 
phetenwort, aber bis jeßt iſt's noch weit- 
bin, Kind. Denn das ſiehſt du wohl, 

wenn ich berühmt umd reich wäre, würde 

ich etwas bejjer leben als bei Schinken 
und Feigen!‘ 
O, fagte fie, ‚die galantuomini fteigen 
auch bisweilen zu uns herab — und jehr 
gern.‘ 

Das glaube ich wohl, dachte ich mir, 
zumal wo jolche Reize blühen, aber die 
leere Schmeichelei jchien mir doch ums 
pafjend für dies naive Kind. ‚Du haft 
recht,‘ ſagte ich, ‚wer nad) Jtalien fommt, 
der ijt reich oder wird reich unter eurer 

Schönheit — darüber vergißt man gern 
Germanien mit jeinen bleichen Lilien.‘ 

‚DO, Germania!‘ rief fie — ‚das joll 
ein wild Land fein mit dunklen Wäldern 
und voll ewigem Schnee — aber die 
Menjchen dort jollen viel beſſer jein als 
hier.‘ 

‚Möchteft du einmal mit nach) Germa- 
nien ? 

‚Warum nicht?‘ fagte fie unbefangen. 
‚DO, wer mid) befreien fünnte aus diejem 
traurigen Dajein! Aber das find nur jchöne 
Träume, und dann wißt Ihr, Signore, 
ih würde doc Frank werden dort und 

| die Augen ftanden voll Thränen. 

fterben, wie jo manche andere, die nicht 
wiedergefommen find.‘ 

Man kennt ja die Vorftellungen der 
Südländer vom Norden, wozu aud) jollte | 
ih mir Mühe geben, dem Naturkinde 
ſolche Wahnbilder auszureden. 

‚Was haft du denn mit. dem Blatt 
gethan, das du aus meiner Mappe mit: 
genommen?“ fragte ich fie. 

‚Dem Bater gegeben,‘ erwiderte fie, 
‚er wird jchon mit Euch reden.‘ 

‚Gut denn, aber meine Bedingung 
war, daß du ihn bewegſt, mir zu fißen 

— ich will fein Bild haben.‘ 
‚Nein, thut das nicht,‘ jagte fie wie- 

der angjtvoll. ‚Ach bejchwöre Euch bei 

der heiligen Mutter Gottes, fommt nicht 
darauf zurück. 

Slluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

‚Und warum eigentlic) ? 
‚Dio mio. Ich fann es Euch nicht jagen‘ 

— und wieder wollte jie fort, da nahm 
ic) fie bei der Hand und hielt fie zurüd. 

‚Sag mir offen, Nunziata, lebjt du 

unglüdlich bei deinen Leuten?‘ Das 
Mädchen that mir in der Seele leid, id) 

wollte um jeden Preis ein offenes Ge— 
ftändnis haben. 

Wieder ſprach fie: ‚Quält mich nicht, 
Herr. Ad, wenn meine Mutter noch da 

wäre, dann ließe ſich alles ertragen. Jetzt 
ſind's zwei Jahre, daß fie geitorben it. 
D, das war eine jchöne, Fluge Frau — 

mild twie die Barmberzigfeit und doch 
auch wieder ftolz wie eine Prinzejlin.‘ 

„Alſo ganz anders wie dein Vater?‘ 
‚DO, redet nicht von ihm. Ich hab eine 

Furcht vor ihm, ich weiß nicht. Sehet, 
wenn man jo einzelnes von den Nachbarn 

hört und wenn man dann nachdenft über 

das alles, wie es gekommen ift, dann 

möchte man lieber nimmer geboren jein.‘ 
Und wieder verfiel fie in ihr Brüten, und 

Lange 
Zeit brauchte ich mit gütlihem Zureden, 
bis fie wieder ihre Faffung gewann. — 
Ja, Ihr feid gut,‘ jagte fie, ‚wenn ich 
nur alle Tage folche liebe Worte hörte‘ 
— md ehe ich mich verjah, wollte fie mir 
die Hand küſſen, und da ich das nicht 

duldete, umfing fie mich auf einmal und 

ſah mir wie träumend in die Augen und 

| füßte mid). 
Es war ein langer, langer Ruß, und 

von dem Augenblick an war das Mäd- 

chen wie verwandelt — redjelig, herzlich 
lachend und unbefangen, mit einem Wort, 
wie aus tiefem Schlafe erwadt. Wie 
uns die jüße Stunde verging, wie Nun— 
ziata plauderte und koſte und jcherzte — 

alle Worte wären zu arm, das zu jchil- 
dern. Sie jah neben mir auf der Bank 

und bald auf meinen Knien wie ein Kind 

und hielt ihre Arme um meinen Hals 

gejchlungen. Ob uns jebt der alte Gärt— 
ner jah oder nicht, das war uns einerlei, 

fonnten doch alle Heiligen im Himmel, 
vorausgejeßt, daß fie eriltierten, unfere 
Zeugen jein. 
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Das war der ſchönſte unvergeßliche 
Tag in Rom, freilich nur der Anfang 
vom Ende. Auf einmal nämlich, wie 
ich ſie wieder an mich zog, ſchnellte ſie 
empor und wid) von mir: ‚Dio mio — | 
mir war's, als wenn ich eine Stimme 
hörte — ich glaube der Vater !“ 

Wirklich wurde in der Ferne der Wirt 
vom Papa Giulio fihtbar, wie er im 
Geſpräch mit dem alten Gärtner von der 
Billa herfam. Dann blieb er ftehen und 
ſchoß einen Blick herüber, ohne zu grüs 
Ben. Gleich darauf jeßten beide ihren 

Gang fort und waren unter den Eichen 
verjchtwunden. 

Nunziata aber war von diefem Mo- 
ment an wie verfcheucht und verjchüchtert, 
ja fie war blaß geworden und zitterte 
wie ein Kind, wie wenn ein jchiweres 

Wetter am Himmel beraufzieht. Zugleich | 

räumte fie die Teller und Gläjer zuſam— 
men in ihren Korb und wagte nicht mehr 
in meine Nähe zu kommen. 

Auf einmal ftand der alte Morajii — 
fo hieß der Wirt von Papa Giulio — 
neben mir und rücdte flüchtig jeine Kappe 
wie zum Gruß. 

Meine Dankjagung, Herr, für das 
Bild,‘ jagte er Fühl und troden. ‚Aber 
Ihr macht die Ragazza vollends zur 
Närrin. So jchön wie eine Madonna ift 
doc die Sciocca nicht. Wie viel joll das 
Blatt koften 

‚Was fällt Euch ein — nehmt e3 ala 

ein Andenken bin, aber wenn Ihr mir 

gefällig fein wollt, jo ſitzt mir ein paar 
Minuten. Gerade Euren Kopf möcht ich —“ 

Da machte Nunziata hinter jeinem Rüden 
heftige Bewegungen mit ihren Händen, 
wie bittend und bejchwörend, nicht weiter 

zu reden. 
‚Eh,‘ ſagte Morajji etwas freundlicher 

und wie gejchmeichelt, ‚das haben auch 
andere Herren Maler jchon gewollt, aber 
— fann man nicht jehen, was Ihr jonit 

malt? 
Warum nicht?‘ und ich öffnete die 

Mappe vor ihm. 

Seine Enttäufchung war groß, als er 
mir über die Schultern jah und nichts 

! 
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zu jehen befam als Architekturen, Orna- 
mente und Kapitäle, zwiſchendurch auch 
eine Landichaftsftudie. 

‚Eh,‘ jagte er, ‚ich meinte, Ihr malt. 
Das find ja nur Bäume und Käufer, 
aber feine Menjchen.‘ 

‚Sa, die Menjchen zeichne ich nur jo 
nebenbei, wie Ihr jeht. Ich bin Architekt.‘ 

‚Architekt, aceidenti!‘ braufte der Alte 
auf, und er wiederholte das Wort drei— 
mal und maß mic, mit dem feindfeligiten 

Blid von der Welt, als wenn ein Archi— 
teft Räuber und Mörder und der Inbe— 

griff aller Verdammmis jei. — ‚Aber 
wenn Baumwerfe Euer Fach — warum 

habt Ihr dann die Nunziata gezeichnet ?‘ 

‚Warum, warum — Was foll man 
auf jo naive Fragen jagen — weil jolche 

Köpfe jelten find, weil ich fie immer vor 
Augen haben wollte, weil, weil — thö- 
richtes Zeug, wie hohle Trivialität fam 
mir jolche Antwort vor, und jo jagte ich 
furz: ‚Weil fie mir gefiel.‘ 

‚So, weil fie Euch gefiel! — und da— 
mit war das Geſpräch zu Ende. 

Moraffi winkte feiner Tochter, rückte 
wieder an der Kappe auf dem Kopf — 
‚a riveder,‘ und in der nächſten Minute 
ſaß ich allein. 

Sch fühlte, das jchöne Sommeridyll 
war zu einem Wendepunkt gefommen, wo 
der Ernft begann und die berühmte Scid: 

jalsfrage: Was joll daraus werden? — 
Es ijt wahr, ich hatte mir dieje Frage 
nie gejtellt, und auch jett darüber nachzu— 
denken, jchien mir höchft pedantifch und 
abgeichmadt. Was fragt ein Student 
und reijender Artift danach, was über ein 
Kahr fein wird. Außerdem kannte ich 

die Ftaliener zu wenig in diefem Punkte 
troß meines Verkehrs mit ihnen. Am 
anderen Tage bejchloß ich, allmählich meine 
Studien in Billa Borgheje zu beenden. 
Es war auf einmal, als ob es nichts 
Merkwürdiges mehr dort gäbe, kam id) 
längit doch nur Nunziatas halber — aber 
was nun beginnen — darüber mochte nur 

Glück und Zufall entjcheiden, das heißt 
Nunziata jelber. Mit brennender Unge- 
duld wartete ich zur gewohnten Stunde, 
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und eine geheime Angjt konnte ich nicht 
verwinden, daß fie etwa doch ausblicbe. 

Aber wirklich, fie kam, jchöner als je 
zuvor — ja, fie hatte ſich ſorgſam ge— 
ſchmückt, und über die ganze Geftalt war 
es wie ein Sonntagsglanz ausgegoffen. | 

Troßdem war jie haſtig und jcheu und 
verlegen. 

Sllnftrierte Deutihe Monatshefte. 

denn gerade San Antonio ftand im Ruf 
allerhand verfänglicher Zujammenkünfte. 

Dann aber umarmte fie mich und fühte 

mich abermals, jo heiß und innig wie das 
erſte Mal. 

‚Va bene — aljo morgen nad) der 
Veſper, da kann ich am eheiten fort, und 

Ich muß gleich wieder fort,‘ jagte ſie, 
‚ veder — felieissima notte!‘ — und fort ‚ver Vater hat es befohlen.‘ 

‚So, aljo will er, daß wir uns nicht | 
mehr jehen % 

‚Das hat er nicht gejagt. Aber warum 
wollt Ihr micht bei uns zeichnen im 
Garten % 

‚Das wäre jchon etwas, aber dort iſt 

ja nichts Merkwürdiges.‘ 

Da jah fie mich mit einem jonderbaren 

Blid an, als hätte ich eine Sottiſe oder 
eine Beleidigung ausgejprochen. 
Merkwürdiges,“ lachte fie, ‚o, wir haben 

wenn es Ave Maria läutet, bin ich bei 
Euch. Aber jetzt muß ich gehen! A ri- 

war fie wie ein Traumbild. Gleich dar- 
auf fam der alte Gärtner hinter einer 
Dede hervor und nidte jo ſelbſtvergnügt 
vor ſich hin wie ein alter Ruffiano. Mög— 
lich, daß er die legten Worte aufgefangen 
und daraus alles andere erriet, aber er 

‚ that nicht jo und jchüttelte mir herzlich 

Nichts 

I altes Mauerwerk genug hinten im Gar-— 
ten mit Säulen und jonit. 
und Hühner laufen auch herum.‘ 

‚Du haft recht, aber eure Gäfte, die 
Campagnolen und Preti und Rothem— 
den, das gäbe Störungen ohne Ende.‘ 

‚DO, die brauchen nicht zu wiſſen, daß 
Ihr da jeid.‘ 

‚Aber dein Vater ? 
Und da feine Antivort fam, folgte ich 

einem augenblidlihen Einfall. ‚Möchteſt 

du mich nicht einmal befuchen, Nunziata ? 
zum Beifpiel morgen zum Sonntag; ich 
wohne Bia del Babuino Nummer fo und 
jo, eine Treppe, nach der Piazza di Spagna 
hinaus bei braven Leuten, da wären wir 

ganz allein und fünnten überlegen, tie 
es werden joll in Zukunft 

Nun war die pedantiiche Frage doc 
heraus. Sie aber jah mid) vertrauens- 
voll an. 

Eh, warum nicht ? ich komme jchon ein= | 
mal.‘ 

‚Nein, gleich morgen, und dein Vater 
braucht nichts davon zu wiſſen. Du fannit 
ja in die Kirche gehen, meinetwegen nad) 
San Antonio auf dem Corjo.‘ 

Wieder traf mid ihr fragender Blid, 

Und Biegen | 

die Hand. 
Wie mir die folgende Nacht und der 

Tag verging, fragen Sie nit. Ich war 
wie im FFiebertaumel vor dem ſüßeſten 

Siege. Ah ſchmückte mein bejcheidenes 
Zimmer aus wie einen Tempel der Liebe 
mit Blumen, Teppichen, Lampen. Für Nun- 
ziata Hatte ich ein phantaftisches Koſtüm 
zurechtgelegt, ich wollte fie einmal in bun— 
ter Tracht jehen, ih Narr — ich wollte 
gleichjam meinen Karneval feiern’ ganz 
allein im weiten Nom umd mitten im 
Sommer. Selbjtveritändlich war auch für 
ein opulentes Souper — Wein, Früchte, 
Pollaſtri, Frittaten und Paſticcien — ge: 

ſorgt. 
Was ich eigentlich wollte, war mir un— 

klar, aber ich war in jener tollen, über— 

ſchwenglichen Stimmung, wo man gleich— 

ſam ſich ſelbſt beneidet als den glücklichſten 
aller Sterblichen. Die Stunden gingen 
wie im Schneckengang. Endlich ſank der 

Abend herein. Ich lag ſchon ſtundenlang 
im offenen Fenſter und wartete. Jetzt 

läuteten die Glocken Ave Maria, und 

‚ya, daran hab ich auch jchon gedacht. eine Menge Leute famen aus der Via 
Eondotti vom Corſo her. Keine Spur 
von Nunziata. Ich lief jegt jelbit noch 
bis nach San Antonio, in der Hoffnung, 
ihr zu begegnen, umſonſt. In meiner 

Unrube ging ich noch in jpäter Stunde 
vor die Porta del Popolo hinaus bis 

zum Papa Giulio. Dort aber war wüjtes 
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Setümmel drinnen und draußen. Ein 
gewiſſes Etwas hielt mich ab, mich in 
die räucherige Höhle zu wagen, aber 
wenn auch nicht durch die Fenſter, durch 

die offenen Thüren fonnte ich ziemlich 
überjehen, was vorging. Der alte Mo: 
raſſi ſtand wuchtig Hinter dem Schenk— 
tiih und fommandierte jeinem Bottega 
mit Stentoritimme. Auch bier von Nun— 
ziata feine Spur. 

Alſo Geduld bis zum nächſten Mittag, 
der mußte die Erklärung bringen. Jeden- 
falls fam dann Nunziata zur Billa Bor: 

gheſe. 
Und ſo war es denn am letzten Tage, 

daß ich noch einmal den herrlichen Park 
betrat. An Arbeit war nicht zu denken. 

Nunziata. 

Der alte Gärtner ſchlich um mich herum 

wie ein fnurrender alter Schäferhund. 
Seine Blide hatten bald etwas Höhniſches, 
bald neugierig Fragendes. Ein paarmal 
war es, als wollte er etwas jagen, aber | 

irgend ein Bedenken hielt ihn zurüd. Er 
mufterte mich dann noch einmal von Kopf 
zu Fuß, fragte, ob ich nichts zu bejtellen 

babe, und jchlich davon. 

Die Mittagsjtunde fam, aber feine Nun 

ziata. Das war nicht länger zu ertra= 
gen. War jie Franf geworden oder irgend 
ein Unheil geicheben? War alles ver- 
raten worden und ich zuleßt der von | 

allen Geprellte, Betrogene, Angeführte ? 

Um jeden Preis mußte ic) Klarheit haben, 

troß diefes Birbante von Bater. War 
das etwa die Art, die Fremden zu be= 
handeln? War das der Dank dafür, 

daß ich jeine Tochter gezeichnet hatte, | 
eine Gunst, auf welche jeder taliener 
ſonſt ſtolz iſt? Mein, fein ganzes Be- 
nehmen ging gegen Brauch und Sitte in 
Rom, das ja bekanntlich von den Frem— 
den lebt. 

Raſch entjchloffen jtülpte ich meinen | 

Hut auf und hinaus zum Papa Giulio. 
Es war in der heifen Mittagszeit, 

wo die Herberge in der Regel leer war. 
Auch heute waren die Räume öde und 

einjam wie das erjte Mal und ebenjo der 
ftaubige unmwirtlihe Garten. Wie damals 

jaß ich wieder in der Pergola und Elopfte 
Monatshefte, LXl. 361. — Öftober 1886. 
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mit dem Stod auf die Marmorplatte des 
Tiiches. 

Erſt nachdem ich es mehreremal wie: 
derholte, fam der alte Morajli aus irgend 
einem Winkel hervorgejchlichen, das heißt, 

er kam mit langjamen, wuchtigen Schrit- 
ten, und mit finjterer Miene ftand er an 
meinem Tiſch. 

‚Signore commanda 
‚Eine Foglietta vom beiten, oder bringt 

gleich zwei mit Gläſern für uns beide, 

oder auch gar nichts, wenn Ihr wollt!‘ 
Der Alte jah mich an, als jei es nicht 

recht richtig in meinem Schädel. Was 
jollte ich den förmlichen Ton feithalten, 

war ic) doc lange Wochen hindurch gleich- 
jam jein Stammgaſt gewejen drüben in 

der Billa, und in Stalien wird man 
rajcher gut Freund mit jeinem Wirt als 
in jedem anderen Lande. Aljo jchien 
mir's beſſer, einen zwanglojeren Ton an— 
zujchlagen. Ich zog meine Eigarrentajche 
hervor und bot ihm an. 

‚Nehmt, wenn's gefällig iſt —‘ 

Er aber jchüttelte den Stopf, ganz gegen 
| die Gewohnheit der Ftaliener, die aud) 
zugreifen, ohne lange gebeten zu fein. 
Das Blut jtieg mir zu Kopfe. 

‚Aber was habt Ahr gegen mich? 
Dffen heraus denn, ich wollte mich er- 
fundigen nach Eurer Tochter. Warum 
fam jie heute nicht, mir mein Eſſen zu 
bringen ?* 

‚Weil fie eingejchloffen it,‘ war feine 

trodene Antwort, und er rüdte die Klappe 
bis zum Hinterkopf. 

‚Eingejchlofjen, und weshalb? Doch 
nicht etwa mieinetwegen? Das ijt denn 

doch außer allem Spaß! Was jeid Ihr 
für ein Vater und was für ein Heiliger 

Das geht denn doch gegen 
allen Brauch in Rom. Wenigitens find 
e3 die Foreitieri jonjt anders gewohnt 
bier!‘ 

‚Nur ruhig Blut, Herr,‘ jagte der Wirt 
und beugte ſich über die Lehne eines 
Stuhles, den er vor ſich hingejtellt wie 
eine Verjchanzung. „Ihr habt das Bild- 
nis meines Kindes gezeichnet, davvero mit 
viel Kunſt — weil fie Euch gefiel, habt 

7 
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Ihr gejagt, das ift auch eine Erklärung, 
daran jich nichts ausjeßen läßt. Wiſſet 
aber, ein Modell ift meine Tochter nie 

geweſen wie eine von den Dirnen, wie 
fie auf der jpanifchen Treppe ſitzen. Die 

Schande joll ihr feiner anthun. Aber hr 
habt gejagt, fie gefiele Euch, va bene! 

Ihr jeid ein Fremder, einer von denen, 
die gewohnt find, ihre Finger nach allem 
auszujtreden, was zu haben ift. Neid) 

jind die meiften, da fliegt ihnen alles zu, 
das ift fein Wunder unter armem Volk. 
Aber Ihr jeid auch ein Artifta, der fich 
durchbringen wird in Zufunft, va benis- 
simo, und wenn ‘hr auch nicht reich, 
jeid Ihr doch ein galautuomo, tanto 
meglio! Die Artiften find freie Leute 

und an fein Land gebunden. Es ift man- 
cher Tedesco hier gewejen, der eine Rö— 
merin zur Frau genommen hat, jonderlic) 

unter den Malern und Bildhauern. Das | 
wiſſen wir, und da wäre aljo nichts ver- 
wunderlich. Aber dennoch, Herr, mit Ver-⸗ 
laub: nicht jede paßt für jeden!‘ 

‚Nur weiter,‘ ſagte ich, da er inne | 
hielt. Ich wußte immer noch nicht, was 
da fommen jollte, denn jolche Einlei- 
tung wäre dod) eine gar zu ungenierte 
Art gewejen, einen Fremden zur Erfläs | 
rung zu zwingen. ‚Was meint Ihr mit 
dem Wort: Nicht jede paßt für jeden!‘ 

‚Hm,‘ machte Moraſſi. ‚Man jagt: 
der Adler zum Adler und der Sperling 
zum Sperling; aber freilich, die Herren 
Artiſten find Principi, die auch mal eine 

vom Volk nehmen, wie der König von 
Ktalien, aber das braucht Euch feinen 

Sfrupel zu machen, denn unſere Nömerin- 
nen jind alle uralten Blut und Stamms 
jeit taufend Jahren, das willen wir, ma, 
es giebt noch eine andere Ungleichheit, 
die vor dem Geſetz, Herr, per esempio, 
wenn eines von beiden mur. halbbürtig 
oder jo ein Kind der Liebe ift, wie jie’s 

nennen.‘ 

| 
| 

| 
j 

| 

‚Aber was joll das, was fümmert | 

mich das?‘ 

‚Das heißt, Herr, ein Kind ohne Erb: 
recht; und jo ift’3 mit der Nunziata. Der 

und in aller Form.‘ 

Hof zum Papa Giulio fällt einmal ande: | 

Flluftrierte Deutihe Monatsheite, 

ren zu, aber meine Tochter bleibt fie des» 

halb dody!“ fügte er mit jchwerem Tone 
hinzu. 

‚Mein Gott, ich habe nicht darauf ge- 
rechnet, Euch zu beerben,‘ fuhr ich her— 
aus. Dieje Art, die ganze Zukunft ge- 

ihäftlich abzufteden, bevor noch eine Er- 
Härung ftattgefunden, mochte italienisch 
jein, aber ich ärgerte mich darüber, denn 

die Preſſion war allzu unverfennbar. Wer 
denft im glüdlihen Traum, im Rauſch 

und Zauber der Liebe jofort an Entzaube- 
rung und Ernüchterung. 

Moraſſi jchien ein anderes Wort er- 

wartet zu haben, denn er jchiwieg eine 
Weile. Dann aber drehte er plöblic) 
den Stuhl herum, auf den er fich gelehnt 
batte, und nahm Pla an meinem Tijche. 

‚Herr, ich will Euch eine furze Ge— 

ichichte erzählen: 

Seht, es mag jebt ein paar Jahr her 
jein, da war mein compadre, der Wirt 
vom Carabiniere. Ihr kennt doch die 
Dfterie beim Pantheon. Die Foreitieri 
finden da immer guten Wein aus Apu— 
lien und Calabrien, und von Artiſten 

vollends iſt jeden Abend ein Feldlager 

da und jede Nacht über. Ebbene, unter 

diejen Artiſten war damals auch einer, 

ein Franzoſe, wißt, einer von denen, die 

den großen Preis gewonnen haben und 
drei oder vier Jahre droben jtudieren 
dürfen auf dem Monte Pincio in der 

Akademie. Seht, der war aud ein Archi— 
teft, genau wie Ihr, ein jchöner Menjch 

und aus guter Familie, der fam alle 

Tage und alle Nächte, und das hatte 
jeinen guten Grund, denn mein compadre, 
der Wirt vom Garabiniere, hatte aud) 

eine Tochter, Letizia hieß fie und war 

mein Liebling, denn ich hab fie aus der 
Taufe gehoben. Dem Mädchen hat der 

Franzoſe — ich meine Signore Godard 
war jein Name — auc zu tief ins Auge 
gejehen, aber in allen Ehren, denn er 
warb beim Vater um fie, wiffet, er hielt 
um die Hand Letizias ausdrüdliih an 

Dabei jtreifte er 
mich mit einem Blid vom Scheitel bis 
zur Sohle. 
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Benvenuto, jagt mein compadre, wollt 
Ihr die Letizia zu Eurem Weibe, benis- 
simo, Ihr könnt fie bejuchen als Eure 
sposa promessa,* aber vergeßt nıcht, daß 
fie mein Kind ift und die Tochter vom | 
Garabiniere. Und aljo war alles gut. 
Der Sommer ging herum, der Herbit 

kam mit der Weinlefe und den Ottobra- 
ten. Dann der Karneval mit den berberi 
und confetti und moceoli, und die jungen 
Leute waren beim neuen Wein, beim Korjo, 
beim Ball, im Theater, bei allen Tänzen 

auf den öffentlichen Plätzen und ließen 
es ſich wohl jein und freuten fich ihrer 
Sugend. Endlich, als das lebte Licht der 

moccoli ausgeblajen, am Aichermittwoch, 
fällt die Letizia dem compadre um den 
Hals: Frag ihn do, wann wir Hochzeit 

machen, ich meine, es wird Zeit. 
Mein compadre jagt fein Wort, aber 

am jelben Tage ijt er hinunter, es waren 
alle Tiſche dicht gedrängt voll, und im 
Winkel am Herd ſaß auch Signor Godard 
mit anderen guten Freunden, und fie jan- 

gen ihre Barijer Chanjons trotz Aſcher— | 
mittwoch, aber in den wilden Zeiten nahm 
man es nicht jo genau. Wie der Zufall 

jein Spiel hat, war id) an dem Tage 
auch gerade dort, aber ich kann Euch jagen, 
ich erjchraf, wie der compadre an mir 

vorbeiging, blaß wie der Tod. Nun, ich 
dachte erit, das Singen wär ihm zumider 
an dem Tage. 

Er aljo hin zu dem Franzojen, nimmt 

Platz an jeiner Seite und beide plaudern 

eine ganze Weile miteinander, und aus 
der eriten Flaſche war längſt eine zweite 

geworden. Endlidy fragt der compadre: 
Herr, bei der Gelegenheit, da wir gerade 
beijammen find, wann denkt Ihr Hochzeit 
zu machen mit der Letizia? Es tft nur 

wegen der Zurüjtung. 
Da wird der Franzoſe blaß und ver— 

wirrt und parliert allerhand, das ſei noch 

ganz unbeſtimmt. 
Unbejtimmt, meint der compadre. Das 

fann es nie jein bei einer sposa promessa, 
was wollt Ihr aljo jagen? 

* Nerlobte. 
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Wieder jtotterte der Franzoje: Euer 
Kind ift mir noch zu jung. 

Da fteht der compadre auf und giebt 
mir einen Winf, daß ich näher kommen 

jollte. 
Signor Godard, ſprach er dann, ich 

frage Euch nochmals und vor meinem 
Freunde Moraſſi als Zeugen: Wann 
wollt Xhr meiner Tochter die Ehre geben? 
und jebte dann leije hinzu: Sie hat mir 
alles geſtanden. 

Aber da fuhr der Franzoje auf, rot 
vor Zorn: Mein Gott, und wenn auch! 
Was Ahr andeuten wollt, Herr, dazu ge= 
hören zwei, und ich kann es Euch be- 

| fchwören, daß nicht3 gejchehen gegen den 
freien Willen. 

Holla, ruft der compadre, dann nur 
nod ein Wort! Es jcheint, Ihr wollt 

alſo überhaupt nicht mehr. Erflärt Eud) 

furz! 
Und der Franzoſe lacht ihm ins Ge— 

ficht: Wenn Ihr darauf beiteht, daß es 
gejagt fein muß: allerdings, ich bevente 
mich ! 

Balta! dann habt auch Euren Lohn! 
Und im jelben Augenblid jaß ihm aud) 

ihon ein großes Mefjer in der Bruft, 
das der compadre vom Herd weggerifjen. 
Der Franzoſe ift umgefallen, ohne mehr 

ein Wort zu jagen. 

Den Tumult in der Wirtichaft fünnt 
hr Euch denfen. Es war ein Imbro— 
glio, wie zur Revolutionszeit von 1848 
und 1849. Der compadre aber blieb 
ganz ruhig in der Halle ftehen. Nun 
könnt Ahr gleich die Wache holen, daß 
fie mich abführt, ich ſtehe für alles ein. 

‚ Und im derjelben Stunde wurde er ge: 
holt, und ein paar Wochen darauf ftand 
er vor dem Schwurgericht. Ganz Rom 
war dabei vom lebten Facchino bis hin— 
auf zum höchſten Nobile, und obgleich) 

er ein Mörder, alle waren auf feiner 

Seite, daß Ihr es wißt. Bei Euch zu 
Haus mögen fie anders urteilen, bei uns 
it ein Vater, der die Ehre feines Kindes 

rächt, immer noch ein Held gewejen. Die 
Herren Gelehrten ſprachen da von einem 
gewiljen Birginius, was weiß ich davon. 

7* 
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Beim Schwurgericht aber gab es flam- 
meude Reden hin und ber, und Lärm 
zwei Tage lang. 
drei Jahr Galeeren. Drei Jahr, Herr, 
es ift nicht viel, aber Galeeren — jeder | 
Tag eine Hölle von Hunger, Schande, 
Knechtichaft, Niedertradht, Seuchen und 
Peſtilenz — jeder Tag, Herr, wird da 
zur Ewigfeit, auch wenn man der Held 
des Tages war und berühmt durch ganz 
Stalien, ich möchte dergleichen nicht noch 
einmal erleben — wenn ich der arme com- 

padre wär, jeßte er rajch Hinzu. 
wißt Ihr meine Meinung und mögt fie 
Euch merfen — addio Signore !‘ 

Damit war Moraſſi aufgeftanden und 
ging mit gleichen wuchtigen, Tangjamen | 
Schritten davon, wie er gekommen war. 

Wie mir zu Mute war, können Sie fi 
denfen, oder eigentlich gar nicht. Ich er- 
innerte mich jebt, daß die Hiltorie vom 
Wirt zum Carabiniere, wo wir früher 
nicht jelten zuſprachen, Tängit ebendort 
erzählt worden war, doch id) hatte da— 
mals nicht darauf geachtet oder fie wie- 
der vergefjen. Aber was follte der jon- 
derbare Schluß Morafjis: Ich möchte 
dergleichen nicht noch einmal erleben. Was 
hatte er denn erlebt? Da war ohne | 
Zweifel noch ein düjteres Geheimnis vor- 

handen, aber welches? Und welches Ende 
jollte nun die ganze Sacje nehmen? So 
fehrte die erſte Schidjalsfrage jebt mit 

erneuter Macht und Gewalt zurüd. 
Wohl über eine Stunde noch bin ich 

jo in der Pergola fißen geblieben, immer 
noch hoffend und harrend, daß Nunziata 

fihtbar werde oder mir wenigjtens Bot- 
ichaft jchicte durch den alten Bottega, der, 
wie ich wußte, ihr bejonderes Vertrauen 
bejaß. Aber die Zeit verrann, niemand 
erjchien, und jo machte ich mich endlich 
auf den Rückweg. 

Als ich am Parkthor der Villa Bor: 
abeje vorbeifam, fiel mir ein, daß ic) dort | 

noch Mappen, Skizzenbücher und jonjtige 
Utenfilien liegen gelafjen, die mitgenom- 
men fein wollten, denn meine Arbeit dort 

war für immer zu Ende. Richtig fand 
ich auch meine Sachen und wollte geben, 

Schlieflih befam er 

Nun | 

Sluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

als mir noch einmal der alte Gärtner in 
den Weg lief und ficher nicht bloß des 
Trinfgeldes halber, das er erwartete und 
befam. 

Seine Danfjagung hatte diesmal etwas 
impertinent Vertrauliches, denn er legte 
jeine Hand auf meinen Arm. 

‚Ebbene, Signore, alle® in Ordnung 
dort unten?‘ und er deutete in der Rich— 
tung des Papa Giulio; und da ich dem 
Schleicher nicht antworten mochte, ſetzte 

er hinzu: ‚Schade um die Poveretta, 
hätte ein befjeres Ende gehofft.‘ 

‚Was geht Euch die Nunziata an?‘ 
fuhr ih auf. 

‚Eh, piano, Signore,‘ bejchwichtigte 
der Alte, und fein verjchmigtes Geficht 
nahm auf einmal einen treuherzigen Aus: 
drud an —: ‚Eccellenza mögen ein ga- 
lantuomo jein und reich aud), aber das 
find andere auch. No, Signore, id) bin 
zu Euren Dienften und von Herzen gern, 
nur weil Ihr die Nunziata liebt, die 

Poveretta. Uber weil die Sadje hier be- 
gonnen, trage ich aud) die Verantwortung 
mit jo oder jo — Weiß jchon, daß alles 
in Ehren geblieben, ſonſt hätte ich aud) 
nimmer die Augen gejchloffen — daß Ihr 
mich beinahe doch betrogen hättet. Ja— 
wohl, Signore. Ich weiß, daß hr die 
Ragazza in die Wohnung beitellt, und 
das hat mir nicht gefallen. Nicht wegen 
der Nunziata, die ift Stolz und vorjichtig, 
aber des guten Namens wegen, denn jie 
fonnte doch von anderen gejehen werden. 

Darum habe ich's den Moraffi wifjen 
lafjen!‘ 

„Alſo Ihr habt den Verräter gejpielt 
— ic hätte es mir denken fünnen. Was 
wollt Ihr noch 

Nur ruhig Blut, Herr, jonjt, wie es 
Euch beliebt. Geht's um die Sicherheit, 
jtehen wir alle für einen und einer für 

alle. Schaut, es hat mich gefreut, daß 
die Nunziata endlich einen gefunden hat, 
der fie fortnehmen will aus dem ſchreck— 

lihen Haufe.‘ 
‚MWiejo chredlichen Haufe ?‘ 
‚Eh, davon wißt Ihr nichts — und 

ic) hatte Euch doch gewarnt nad) Pflicht 
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und Gewiſſen. Habt Ihr den Moraſſi 
geſprochen % 

Wozu das? Antwortet auf meine 

Nunziata. 

Frage! Im übrigen könnt Ihr wifjen, 
das man fich feine Werbung abdringen 
läßt.‘ 

‚Eh, jchaut doch — aljo doch genau jo, 
wie ich mir gedacht habe. Er hat mit 
Euch gejprochen.‘ 

‚gum Teufel ja! aber was wollt Ihr 
mit dem jchredlihen Haufe? Ich habe 
aus feinen Worten jehr wohl gemerft, 
daß noch ein Geheimnis vorhanden jein 
muß. Aljo redet!‘ 

Der Alte war fichtlich verlegen und 
mufterte mich wiederholt mit verjtedtem 

Blid. Als ich aber in die Tajche langte 
und die Börje zog, um meinem Verlangen 
mehr Nahdrud zu geben, da jtampfte er 
mit dem Spaten auf und trat ganz dicht 
an mid heran, indem er wieder meinen 

Arm berührte. 
‚Das laßt nur. Ahr jollt alles wijjen. 

Lieber aber wär’s mir, er hätte es Euch 

jelbjt gejagt, denn es ift gefährlich, die 
Ehre eines anderen bei hellem Tageslicht 
bejehben. Da kommen manchmal fleine 
Flecken zum Borjchein.‘ 

‚Meint hr das — ich wei jchon — 

das find Dummbeiten!‘ 
‚Bas Dummbeiten, Herr?‘ 
‚Daß die Nunziata fein Erbrecht hat, 

weil jie nicht vollbürtig, wie der Vater 
jagt.‘ 

‚Eh, aljo das hat er doch geiagt. 

Schaut einmal, jo weit aljo jeid hr ge- 
fommen, und doc wär’s das Mindere. 

Aber das andere, Signore, das Schlim- 
mere —“‘ 

‚Aber was in aller Welt noch!‘ Dies 

Berftedjpielen war zum Najendwerden ! 
‚Das was auf ihm lajtet, meine ich. | 

Schaut, ob Euch das genehm jein wird, 
das ift die Frage, und deshalb jammert 
mich die Ragazza, denn die nimmt feiner 
bier, außer vielleicht ein verrüdter Eng: 

(änder oder ſonſt ein Fremder, der fie in 

ein Land bringt, 

weiß.‘ Der Alte hatte den Spaten bin- 
wo niemand davon | 

gelegt und fih auf einen Baumjtumpf 

101 

niedergelaffen. Dann nahnı er aus einem 
fleinen Döschen eine Prije Tabak, gleich- 
jam um jein Gedächtnis aufzufrischen. 
‚Alſo wifjet num. Es mögen jept bald’ 
zwanzig Jahr her jein, da hauſte im 
Papa Giulio ein anderer Padrone — 
das war Compadre Stefano Gianotto — 
ein alter Fuchs, der hat den Preti man- 

hen armen Teufel ins Garn gejagt, und 
woher jeine Scudi geflogen famen, das 
hat auch niemand gewußt. Reſpektiert 
worden ijt er gewiß, gefürchtet und ge- 

haft auch, aber vertraut hat ihm niemand, 

Und wie es im Sprichwort heißt Anche 
vecchiezza ha sua seioechezza,* jo fam 
ihm der Übermut, noch ein jung jchön 
Weib zu nehmen. Er fonnte es ja haben, 

der reiche alte Mann, und jchön wie der 

Satan war die Terefita aus Traftevere, 
wenn auch blutarm, aber Berjtand hat 

jie gehabt für drei Männer. Freilich 

hätte er wohl können ihr Bater jein oder 
ihr Großvater, und es mag fie wohl ge- 

wurmt haben, ihre Jugend jo hinzuopfern, 
aber da half fein Bedenken, denn für alte 
franfe Eltern zu jorgen und eine Menge 
Geſchwiſter, die alle von nichts lebten, 

das heift vom Spinnen — das war nichts 

Kleines. Die im Zuchthaus leben, Herr, 
haben es meijt bejjer als die armen Leute. 

‚So ijt die Terefita die Frau vom 
alten Gianotto geworden und Padrona 
vom Papa Giuliv. Seitdem war das 
Haus wie umgewandelt. Alle Tage Fe— 
ſtini und Fuochi, Banfetti und Ball, als 

wär's ewige Leben bereits angegangen, 
oder als dauere der Karneval zwölf Mo— 
nate im Jahr. Dem alten Sianotto zivar 
war es anfangs nicht recht, aber er hat 

raſch Hein beigeben müſſen, denn nicht 
bloß, daß die feinſte Geſellſchaft kam — 
Nobili und Foreftieri und Artiſten — 

auch die Herren Monfignori und die von 
der Bolizei fanden jeinen Wein qut und 
jein Weib jchön, will jagen nur für ihre 
Zwede. Denn es war damals böje Zeit 
gefommen, und alles, was beim Sturm 
auf Rom im Jahr 48 geflohen, war jet 

* Alter ſchũtzt vor Thorheit nicht, 
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wieder obenauf, und die Vendetta hielt 
ihre Nachleſe. So fand denn auch der 
alte Stefano als geheimer Bolizeimann | 
jeine reiche Ernte, und er joll manchen in 
den Bagno geliefert haben und in den 
Kerker. Der alte Fuchs jah auf taujend 
Schritt weit durch alle Wände und um 
alle Eden. Das jchöne Weib war ihm 
willtommener Köder, der alle in die Falle 

lodte — aber freilih, was in nächſter 
Nähe vorging, das jah der Blinde nicht. 

‚War zur jelben Zeit auch ein Came- 
riere im Haus, der in der Wirtichaft 
aushalf als Bottega, ein armer Teufel 
aus Fundi, aber jung, ſchön gewachjen | 
und ein rejoluter Menſch. Manche woll- 
ten wifjen, er jei Brigante gewejen in 
den Bergen bei Ftri, andere meinten, er | 
jei ein geheimer Garibaldiner und Car— 

bonaro gewejen. Was wahr daran, mögt 
Ihr jelbjt beim Moraſſi herausholen, 
denn von dem ijt die Nede. 

‚Blind war die jchöne Terelita jo wenig 
wie der Bottega. Je mehr der Alte 
franf, geizig, jähzornig und brutal ward, 
deito lieber war's den beiden, denn alle | 

Welt jah dann, daß jie recht hatten. Ach 
fam damals auc bisweilen in den Papa 
Giulio und war ebenjo verliebt und ver: | 
narrt in die jchöne Terejita wie hundert 
andere aud). 

‚Aber was hatten wir davon. Alle 
Welt wußte und jah, was vorging, denn 
die beiden legten jich längſt feine Borficht 
mehr auf, und das mag manchen ver- 

droſſen haben, der ſich mehr wert hielt 
als der hergelaufene Brigante von Fundi. 
Kurz — einer von denen muß den alten 

Sianotto gewarnt haben. 
„sn einer Sommernacdht war's, da hat | 

er wahrjcheinlih nicht Schlafen können, 

wie jonft, und ift hinauf ins Zimmer der 

Terejita, die aber war nicht zu finden. 
Ich kann Euch das jo ausführlich erzäh- 
fen, weil es jpäter vor Gericht alles er- 
forscht und feitgeitellt ift Stunde für 
Stunde. — Da, als der Gianotto jeine 

Frau vermißt, jchleicht er ſich hinunter 

in den Garten und aus der Küche nahm 

er ein Beil mit. Terejita und der Schöne 

Alluftrierte Deutſche Monatshefte. 

Bottega ſaßen im Mondlicht am Stein— 

tiſch in der Pergola und haben ſich unter— 
halten, wie es eben Liebesleute thun. 

‚Wäre der alte Stefano klug geweſen, 
jo hätte er den Bottega einfady fortge- 
jagt — aber nein, in blinder Wut fällt 

er über den baumftarfen Brigante ber, 
der ſich aber nicht überrafchen ließ. Beide 
rangen miteinander, doch nicht lange. 
Terefita jchrie nicht etwa um Hilfe, jon- 
dern entiwand dem Alten das Beil. Da 
war's dann um ihn gejcheben. Es muß 
ein lautlojer, heimlicher, heftiger Kampf 
gewejen fein. Die Nachbarn haben kei— 
nen Schrei nod; Lärm gehört, nur der 
Hund an der Kette hat in jener Nacht 
ſtundenlang geheult. 

‚Als der alte Stefano tot war, haben 

ihn die beiden im Garten heimlich be- 
graben — hinten bei dem uralten Mauer: 
werf, und die Terejita hat geholfen beim 
Graben wie beim Einjcharren des Toten, 
und das muß doch lange gedauert haben, 
denn die Entfernung bis zur Pergola 
war weit. 

‚Am anderen Tage war der Padrone 
vom Papa Giulio nicht mehr da, aber 
das fiel feinem auf, denn der alte Stefano 
hatte allzeit viel Gejchäftsgänge. Der 
einzige, der nad) ihm fragte, war ein 
Schuldner, der Geld bradite, und da man 

ihm jagte, der Padrone jei verreiit, fonnte 

er jein Geld wieder mitnehmen. 
‚Und jo blieb der Gianotto auch in 

der Folge verreift, und alle Welt war 

eigentlich frob, daß der alte Fuchs, der 

nur gefürchtet und verhaßt gewejen, nicht 
mehr vorhanden war. 

‚Allmählic” aber, etwa nad einem 
halben Jahr, begannen die Leute doch zu 
flüftern. Gott weiß wie und woher — 
aber auf einmal entitanden Gerichte, mit 

dem Verjchwinden könne c3 nicht richtig 
jein; daß der Hund in jener Nacht ftun- 
denlang gebeult, bedeute doch den Tod 

des PBadrone, und daß das arme Tier 

jeitvem wochenlang nichts mehr gefreſſen 
und ſich gehärmt, daß er zum Geripp 

abgemagert — das alles jei ein offenes 
Zeugnis md offenbare Anklage. Ein 
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paarmal kamen auch Leute von der Po- 
lizei und vom Kriminal, um nachzuſuchen, 

aber ſie fanden nichts und ſo zerrann das 

Gerücht wieder. Zuletzt galt der alte 
Gianotto als verſchollen. 

‚Die ſchöne Tereſita aber ala Witwe 
und Padrona vom Papa Giulio legte ſich 
nun erſt recht keinen Zwang mehr auf, 
fie und der glückliche Bottega lebten in 
Jubel und Freude wie Mann und Frau 

miteinander und das über Jahr und Tag, 
aber wie es heißt niente cosi nascosto 
viene alla luce piutosto —* jo fam aud) 
bier die That an den Tag, und in ganz 
jonderbarer Weije. Derjelbe alte Hund, 
einer von der böjen Rafje, die man an 
der Kette hält, der damals die Nacht 
durch geheult und gewinjelt, wurde zuletzt 
franf und räudig, jo daß er von der 

Kette Losgelaffen und in beffere Pflege 
genommen ward. Nun denkt hr viel- 
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leicht, daß er die Schuldigen angefallen | 

— feine Spur. Er frod nur an der 
Wand hin, nahm aud Nahrung aus der 
Hand der Badrona, aber fnurrte, wenn 

er den Herrn nur von fern jah. 
‚Des Nachts aber jchnupperte er im | 

Garten umber, bis er an das alte Mauer: 
werf fam. Dort begann er in der Erde 
zu wühlen und grub und grub, bis eine 
Hand hervorfam und ein Arm. Da er: 
bob er wieder jein Winjeln und Heulen, 

grauenhafter als je zuvor, jo daß zuletzt 
die ganze Nachbarjchaft zuſammenlief und 
den Moraſſi dabei überrajchte, wie er 
eben den alten Hund mit einem Knüppel 
erſchlug. Aber die Grube war offen und 

die Menjchenhand jichtbar. 

‚So fam der Mord auf einmal ans 
Tagesliht — es find noch feine achtzehn 

Sabre ber. 

Morajfi ward auf der Stelle verhaftet 

und vor Gericht geitellt. Frau Terefita 
lag gerade im Wochenbette mit der Nun— 
ziata, drum ließ man fie aus dem Spiel 
damals. 

* Nichts ift jo fein gejponnen, ed kommt doch 

an bie Sonnen. 

Den Aufitand und Tumult | 

brauche ih Euch nicht zu bejchreiben. | 

j 
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‚Was joll ich Euch noch jagen über 

den Prozeß, Herr. Das gab ein Auf: 
jehen ohnegleihen. Zwar niemand hat 

jeine That entjchuldigt, aber auch nie- 
mand nahm Partei für den alten Gianotto, 
den hatte die ewige Gerechtigkeit ereilt ° 
für feine Biübereien und Praktiken, will 

jagen, jold; Ende gönnte man jchließlid) 

jedem Polizeiſpion und jedem usurajo.* 
Und jo wie das Volk, dachten auch die 

Sejchworenen. Freiiprechen konnten Sie 
ihn nicht, denn er jelbjt hatte ja alles 
geitanden. Aber zum Tode verurteilen 

wollten fie ihn auch nicht, das jchien 
ihnen — den Gejchworenen nämlich — 
himmeljchreiendes Unrecht, hatte doch der 
Alte den Angeklagten zuerjt überfallen, 
und jo konnte man wohl von Notwehr 

reden. So ward er denn nur jchuldig 
erfannt des Totichlags und erhielt fünf- 

zehn Jahr Bagno in Eivitavechia. Fünf— 
zehn lange Jahr. Herr, das heißt ein 
halbes Menjchenalter, und wenn er auch 
nur die Hälfte abgejeffen hat — verjpielt 
war fein Leben dod). 

‚Seine Frau, die jchöne Terefita, hat 

unterdejjen den Papa Giulio allein fort 
geführt, und Hat jich wader und tadellos 
gehalten, das muß man jagen, und daß 
die Feine Nunziata jo ſchön herange- 
wachen und jo ftreng erzogen worden, 
das hat fie allein ihrer Mutter zu ver- 
danken. Oftmals im Jahr ließ Padrona 

Tereſita den Wagen anjpannen und fuhr 
nah Civitavecchia, um ihren getreuen 
Moraſſi zu befuchen; natürlich ift er in 

aller Form ihr zweiter Gatte geworden, 
bevor er jeine lange Haft antrat. 

‚Wie ich Euch jagte — er hat fie nicht 
zu Ende erduldet; bei einer großen Am— 
nejtie — ich glaube, als der Pio nono 

das neue Dogma in die Welt brachte von 
der immacolata concepzione — da iſt er 
frei geworden. 

‚Herr, den Tag hättet Ihr erleben 
müffen und die Menjchen hättet Ahr 

jehen müſſen, als der Moraſſi heimkam. 

‚Natürlich war der alte Bapa Giulio 

* Wurherer. 
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befränzt über allen Fenstern und Thüren, 

aber auch alle Nachbarhäufer, ja die ganze 

Straße hatte Fahnen ausgeitedt. Im 
offenen Zweijpänner, mit Blumen ges | 
ſchmückt, fam er angefahren mit Weib | 

und Kind und war der Held des Tages 
— und wäre Garibaldi jelbjt gekommen, 

er wäre nicht glänzender empfangen wor: 
den. Selbſt der Sindaco vom Bezirk 

hielt an der Borta del Bopolo eine jchöne 

Nede, und das Feit im Papa Giulio 

dauerte bis an den anderen Morgen. ch 

jage Euch, es war höchſt rührend, und 
alle, die dabei waren, gedenken daran auf 

lebenslang. 

‚Aber freilich, Stich gehalten hat die 

Herrlichkeit doch nicht lange, denn der Mo— 
rajji ift ganz und gar auf die Wege jeines 
alten Herrn gefommen. Heute hält er’s 
mit den Rothemden und morgen mit den 

Preti und verrät die einen an die ande: 
ren, bis es einmal ein jchlechtes Ende 
mit ihm nimmt. Doch das geht mid) 

nichts an. Mir thut nur die Ragazza 
leid, die Boveretta, denn eine Partie macht 

fie nimmermehr in Rom. Wer möchte 
in eine Familie heiraten, die mit Blut 

bejledt ift. Die Ärmſte weiß es aud), 
welch Geſchick auf ihrem Hauſe laftet, 
und daher ihre Traurigfeit und Schwer: 
mut, die Ahr wohl oft bemerkt habt. Und 

gerade deshalb hätte ich gewünjcht, Ihr 

oder ein anderer Foreſtiere nähme fie mit 

fort als jeine ehrbare Frau. Denn das 

jage ih Euch, Herr, an Liebelei ift da 
nicht zu denken. Das könnte Euch das 

Leben often, wie dem Franceſe im Ca— 
rabiniere !‘ 

‚Verſchont mich mit diejer Hiftorie,‘ 
unterbrach ich ihn, ‚ich kenne fie jchon.‘ 

‚Tanto meglio,‘* jagte der Gärtner, 
‚jo wißt Ihr auch, wie dergleichen hier 
endet, und der Moraffi ift um fein Haar 

anders als fein compadre, mag er ein 
Brigant gewejen jein oder ein Rothemd, 
die Ehre gilt ihm noch mehr als alles 

andere. Dabei ijt er heftig und ſtolz, 

brutal und gewaltthätig, jelbjt für das 

* Deito bejier. 
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Leben ſeiner Tochter gäbe ich keinen Ba— 
jocco, wenn fie ſchuldig wäre. Nun wiſſet 
Ihr alles, Herr, was er Euch verjchwie- 
gen hat. Möget Ihr Euch bedenken und 
entjcheiden, was Ihr thun wollt. Im 

übrigen mein Kompliment, Eccellenza.‘ 
Alſo jprad der Gärtner von Billa 

Borgheje, und ic) muß jagen, mir rann 
bei jeinen Worten mehr als einmal ein 

Schauer ins Gebein, aber doch noch mäch— 
tiger war das Mitleid mit dem armen 
Mädchen. Der Gedanke jchon, mit die- 

jem Mörder in Berwandtichaft zu treten, 

machte mir eine Art Grauen, aber nod) 

mehr jchien es mir namenloje Feigheit, 
die Ärmſte im Stich zu laſſen. Wie 
mußte jie jelbit leiden in der Haft, und 

was mußte jie von mir denfen, daß ich 
noch nicht gefommen war, fie zu erlöjen 
mit offener ehrliher Werbung. Aber ich 

‚ Fam im Moment zu feinem Entichluß, und 
das hatte doc) noch einen anderen Grund. 

| Meine Willenskraft war auf einmal 
| wie gelähmt, oder mit anderen Worten, 

| hundert entgegengejegte Gedanken, die zu: 
gleich auf mid) einjtürmten, hielten ſich 
| gegenjeitig in Schach und mich in voll- 
| fommenjter Eritarrung. Solche Zujtände 
muß man erlebt haben, um ihre Dual 

zu kennen. In meiner Ratloſigkeit und 

Unentjchlofjenheit irrte ich von der Billa 

Borgheje an den hohen Stadtmauern Roms 

hin auf der Weftjeite des Monte Pincio. 
Die tiefe Straße ift dort von umbujchten 

Mauern begrenzt und hohen Felſen, jo 

daß fie völlig einem Hohlweg gleicht, aus 
dem fein Entrinnen zur Seite möglich). 
Dazu die völligite Ode und weltverlorene 
Einjanfeit; wer hier in die Hand jeines 
Gegners fällt, ift verloren, jelbjt bei Tage 
und in der nächſten Nähe der großen 

Berfehrsitraßen. Aber gerade diejer un- 

heimlichen Stille halber liebte ich dieje 
ichluchtartige Gegend, die ich früher jchon 
oft aufgejucht hatte. - Diesmal jchritt ich 
vorwärts, als fünnte ich mir jelbit und 
meinen Gedanken entfliehen. Da plößlich 

machte ji) aus der Ferne ein dumpfes, 
donnerähnliches Braujen vernehmlid, das 

immer näher zu fommen jchien und unter 
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dem der Boden zitterte. Der Schall Fang 
zuerjt genau jo wie das Traben von 
Schwadronen jchwerer Reiter, nachher 

aber regellojer und wilder. Zugleich erhob 
fih wie ein ferner Qualm eine Riejen- 
wolfe gelben Staubes, die mit Windes- 
eile näher fam. 

Aber bevor ich noch die nächſte Bie- 

gung des vielfach gewundenen Hohlwegs 
erreicht hatte, erjchien das Ungeheuere 
jelbjt: eine Herde der weißgrauen Stiere | 
der Campagna fam im vollen Trabe und 
in der vollen Breite der Straße ange- 

ſtürmt, hinter ihnen die Qanzenreiter der 
Dirten. 

Es war vielleicht nur eine Veränderung 
des Weideplabes, aber derartige Vor— 
gänge gejchehen in Rom nad) anderer 

Tonart, und wehe dem, der in jolchem 
Hohlweg diefer Herde elefantengleicher 
Tiere begegnet. Zwar wußte ich recht 
gut, daß die ausgemauerten Nijchen, welche 

fih in gewiffen Abjtänden am Fuß der 
Felſen des Pincio befinden, zu dem Zweck 
dienen, jich bei derartigen Begegnungen 
rajch bineinzuflüchten, um nicht zermalmt | 

Aber die nächite Nifche vor | zu werden. 
mir, das jah ich genau, war bereits über- 
rannt, es blieb aljo nichts übrig als um- 

zufehren und in vollem Lauf noch die 
nächſte hinter mir liegende zu erreichen. 
Wirflih gelang es mir, in demjelben 
Moment hineinzufpringen, als die don- 
nernde Herde auch bereits an mir vor— 
überraite. 

Diejer an ſich unbedeutende Zwiſchen— 
fall, bei dem es gleichwohl um das Leben 
ging, rüttelte mich mit wohlthätiger Ge— 
walt auf und gab mir alle meine Spann 
frajt und Willensjtärfe zurück. 

Wenn ich einer Herde wilder Stiere, | 
die mich zermalmen konnte, glüdlich ent- | 
fommen war, was konnten mir Menschen 

anhaben? Und was fiirchtete ich ſchließ— 

(ih beim Bündnis mit der geächteten Fa- 
milie? Das Urteil der Welt? — bah — 

war das nicht auch nur eine erde, der 
man ausweichen konnte — aljo vorwärts 

zum Bapa Giulio! 
Der Gedanke übrigens, Nunziata raſch 
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zu heiraten, hatte gar nichts jo Aben- 
teuerliches, wie es jcheint. Meines Mei- 

ters B. Empfehlungsbriefe ſchufen mir als 

Architekt überall feiten Boden, und ich hatte 

bereits Anfnüpfungen in Süddeutichland 
wie in Öfterreih. Es foftete mir mur 
ein Wort, um mic für die Zukunft zu 
binden, und alles war in Ordnung. Alſo 

nochmals vorwärts zum Papa Giulio! 
Noch vor Sonnenuntergang ftand ich zum 
zweitenmale vor der Herberge, mit dem 
heroijchen Mut, das Äußerſte zu wagen, 
entweder von Moraſſi jelbjt eine Zufiche- 
rung zu erlangen, oder Nunziata zu ent: 
führen. 

Aber das Haus war diejen Abend ge- 
| ichloffen. Erſt als ich auf dem Hof end- 

lid) den alten Bottega und Hausknecht 
auftrieb und ihn mit einem Carlin ge- 

I 

Zimmer noch alles unverändert 

ſchmeidiger machte, erhielt ich Auskunft. 
Danad) war der Badrone am Nachmit- 
tag mit Nunziata fortgefahren, wahr- 

ſcheinlich ins Gebirg oder nach Fundi, 

um Verwandte zu bejuchen. Bor ein 
paar Monaten werde er nicht zurüdtom- 
men, hatte Morajji gejagt. Alſo auch 
bier war der Heroismus umſonſt. Der 
Alte war mir gleichjam zuvorgefommen 
und hatte Nunziata jelber entführt. Als 
ich eine Stunde jpäter in meine Wohnung 
in der Stadt fam, fand ich in meinem 

- Die 
' Blumen von gejtern, die Teppiche und 
Lampen und jeidenen Kleider, ich hätte 
alles zertrümmern können und mich jelber 

peitjchen aus Zorn über meine Unent— 
jchloffenheit, die den rechten Augenblid 
verjäumt hatte. 

Hundert Pläne machte ic), nachzuvei- 
ten, auszuforschen, die Flüchtlinge einzu- 
holen und dem alten Miffethäter jein 

Kleinod in Güte oder mit Lift zu ent- 
reißen. Und jonderbar, noch gejtern galt 

es mir um ein flüchtiges Abenteuer, heute 

um eine ernjte Lebensfrage; ich war beſſer 
geworden und befam, jo zu jagen, wieder 

Reſpekt vor mir jelbit. 

Aber es iſt wirflich ein jinnvolles altes 

Wort, jo jinnlos es klingt, daß die Ehen 
im Himmel vorbejchloffen find, daß eine Art 
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Fatum mitwirft und daß alle menjchliche 
Entichlofjenheit umjonjt ift. Soll etwas 
jein, jo helfen hundert Keine Nebenums | 

ſtorben. ſtände mit, hundert fördernde Hände un— 

ſichtbarer Mächte. Soll etwas nicht ſein, 
mißrät auch die klügſte Berechnung, und 
ein tückiſcher Dämon ſtellt auch dem hilf— 
reichſten Glück ſein Bein. 

Noch in ſpäter Stunde war ich in un— 
ſeren deutſchen Künſtlerverein gegangen 
und hatte mich mit meinen Freunden be— 
raten, die zum Teil das romantische Ge= 
heimnis meiner Arbeiten in der Billa 

Borgheje fannten und mic neidlos ge- 
währen ließen. Jetzt hatte ich den Ent: 
ſchloſſenſten alles gebeichtet, aud) die Vor— 
geihichte Morajfis vom Papa Giulio er: 
zählt, die von älteren in Rom heimijchen 
Mitgliedern bejtätigt wurde. Das alles 

ihon gab große Aufregung und Bewe— 
gung, und jchließlich fand ich bei allen 
Dilfe und Zujage der Heeresfolge, was 
unjeren kühnen Operationsplan betraf. 

Wir alle wollten hinaus in ritterlicher 
Kavalkade nad) Velletri oder nad) Fundi. 
Es jollte eine Brautfahrt werden wie ein 

Kriegszug. Erſt lange nad) Mitternacht 
fam ich nady Haufe zurüd und jchlief mit | 

gutem Gewiſſen den Schlaf des Geredhten 
bis in den lichten Morgen hinein. 

Als id) am anderen Tage in das Cafe | 
aber ich fürchte, daß auch andere Ein- greco fam, hielt mir der Bottega jchon 

von weiten einen Brief entgegen. ch 
erjchraf fait vor Freude, denn ich dachte 
nicht anders, als er müfje von Nunziata | 
jein, aber dieje frohe Erwartung ward 

getäuſcht. Das Schreiben war aus Deutſch— 
land, aus Stadt G., wo id) die leßten 
Fahre gewohnt, und von einer Hand— 
ichrift, die mir unbefannt war. 

Mit bangen Ahnungen öffnete ich den 
Brief, da fiel mir ein zweiter entgegen, 
und zwar von der einzigen, die mich in 

die Ferne getrieben, einer von den Schid- 
jalsbriefen, die ein Menjchenleben enthal- 
ten und ein anderes umgejtalten. Er 
war eingejchloffen in den erjten Brief 

einer älteren Verwandten, die Aufichrift 
des Couverts hatte der Baurat B. ge- 
jchrieben, der meine Adreſſe kannte. Zuerjt 

lluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

las ich den erfterwähnten. Der alte Bater 
‚ meiner Angebeteten, der unjerem Bunde 
jo hartnädig entgegen gewejen, war ge- 

Sie jtand nun allein und ver- 
lajjen in der Welt. Da hatte fie den 
Mut gewonnen in der freudlojen Ein- 
jamfeit, und fie deutete an, daß, wenn 

ich jett eine frühere Frage an fie wie— 
derholen wolle, vielleicht eine andere Ant- 

wort erhalten würde. Denn die Sorge 
um den greilen Bater, von dem fie ſich 

gegen jeinen Willen nie trennen gewollt, 
jei bisher der Hauptgrund gewejen, nie 
über ihre Hand zu verfügen. Nun jei 
das anders geworden. 

Wie Hang das alles gleich einem Ge— 
jang aus Himmelshöhen, und doch um 
wie reiner wäre meine Freude gewejen, 

wenn ich dieje Zeilen nur eine Woche 
früher erhalten! Meine gejtrige Unent— 
ichloffenheit und Willenslähmung fehrte 
mit erneuter Gewalt zurüd, aber dod) 
nur bis ich den anderen Brief gelejen, 

von jener älteren Verwandten, die um 

alle meine Nöte und Kümmerniſſe wußte, 

Es waren nur wenige, aber deito inhalt: 
ſchwerere Zeilen. ‚Wenn Ahnen daran 
liegt,‘ ſchrieb ſie, Fräulein v. W. für 

ſich zu retten, jo fommen Sie bald. Der 
Tod ihres Vaters hat fie tief erjchüt- 
tert, fie jcheint jchwer leidend zu jein, 

jlüffe vorhanden. Beeilen Sie deshalb 

"Ihren Entſchluß.“ — Und in demiel- 
ben rätjelhaften Tone waren die übrigen 
Beilen. 

Diejer Brief gab den Ausjchlag ; jedes 
andere Bedenfen mußte weichen. Fräu— 
lein v. W. war fünf Jahr lang all mein 

Stimmen und Trachten gewejen, der beite 

Teil meines Lebens und meiner jelbit 
gehörte ihr an umd ihre Ermutigung jelbit 
hatte immer den Ausdrud gehabt, als ob 
nur äußere, niemals innere Hindernifje 
zwijchen uns ftänden. ' 

Welch Nichtswürdiger wäre ich geweſen, 
wenn ich jeßt auch mur einen Tag ge: 
jäumt hätte. ch jchrieb ein Billet an 

meine Freunde vom Künſtlerverein, daß 
ic) auf wichtige Nachrichten hin abreijen 
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müſſe. Und noch an demſelben Tage fuhr 
ich nach Florenz und über die Alpen. 

Wie das Ende war und welche nieder— 
ſchmetternde Kunde ich beim Meiſter B. 
empfing, erzähle ich Ihnen ein andermal. 
Fräulein v. W. war inzwiſchen ihrem 
Leiden erlegen. Ein Schatten des Gra— 
bes gleichjam hatte mich aus dem blühen- 
den Leben weggerifjen. Das Opfer war 
umjonjt gebracht, aber in meinem Grü— 
bein erichien es mir als eine harte und 
gerechte Strafe für meine Treulofigkeit. 
Denn für Treulofigfeit jah ich es jeßt 
an, daß ich mich, wenn auch nur für furze 
Zeit, für die jchöne Römerin interejjiert 
hatte. Und wer weiß, ob es nicht aud) 
jo gut für mich gewejen, daß feine von 
beiden meine Frau geworden.” 

„Wiejo, wenn ich fragen darf,” jagte 
ich, als der Architekt jchwieg, „it Ihnen 

befannt, was aus Nunziaten geworden 
iſt?“ 

„Natürlich. Denken Sie, dieſe tollen 
Burſchen vom Kunſtverein haben ihren 
Argonautenzug nach Velletri und Fundi 
dennoch gemacht, haben ſich dort wochen— 
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Neſter in Alarm gebracht. Schließlich 
aber hat der kluge Gärtner von Villa 
Borgheſe recht behalten. Ein ſpleenſüch— 
tiger reicher Lord aus Südwales war 
unter den Künſtlern, zwar ſelbſt Fein 
Maler, aber einer von den Kunſtfreun— 

den, die lebenslang jich im Gefolge von 
Artiften bewegen. Dem imponierte zu— 
nächit der einjtige Brigante Morajfi und 
dann noch mehr jeine Schöne Tochter. Daß 
auf dem Haufe ein Makel lag, machte ihm 
die Familie deito interejjanter. 

Und jo ijt fein Jahr vergangen, bis 
er Nunziata geheiratet und zu jeiner 
Lady gemacht hat. Den Alten aber hat 
er auf irgend eine jeiner Plantagen in 
Ditindien gejegt, wo ihn fein Menjch 
fennt. Aber auch Nunziata hat recht 
behalten. Das Klima des Nordens er- 
trug fie nicht. Seitdem ijt der Lord nad) 
Neapel gezogen. Dort joll Mylady heute 
ein glänzendes und bewegtes Leben füh- 
ren. Fügt es je mein Gefchid, daß ich 
wieder hinkomme, wer weiß, ob jie dann 
den deutjchen Architekten noch fennt, den 
erjten, den jie gefüßt und vielleicht den 

fang vor Anker gelegt und die ganzen | einzigen, den fie geliebt hat!“ 



Die Bavaria mit — *7 der Thereſienwieſe bei Münden. 

Rönig $udwig I von Bayern. 
Ein Gedenfblatt zu deſſen hundertjährigem Geburtstagsjubiläum 

von 

Dans Reidelbad. 

jind es hundert Jahre, daß 

‚auf damals franzöjiichem Bo— 
| den, in der Stadt Straßburg, 
ein deutſcher Fürftenjohn das Licht der 

Welt erblidte, der zu den hervorragend- 

m 25. Auguſt diefes Jahres | 

ten Fürftengeftalten des meunzehnten | 
Sahrhunderts gezählt werden muß. Es 
ift dies König Ludwig I. von Bayern, in 
dem das bayerijche Volk jeinen größten 
König, die deutjche Nation einen ihrer 
edeliten Söhne und WBatrioten auf dem 
Throne, die ganze civilifierte Welt den 
eifrigiten Beförderer und Scirmberrn 
der bildenden Künjte zu verehren hat. 

Mit vollitem Rechte trifft das danfbare 
bayerijhe Volk die großartigiten Vor— 

bereitungen, um die Gentenarfeier der 

Geburt jeines großen Königs, die infolge 
der eingetretenen Landestrauer für jebt 
unterbleibt, im nächſten Jahre in der 

würdigiten Weije zu begehen. feiert es 

in ihm ja einen Fürſten, der fein ganzes 
Leben und jeine ganze Thätigfeit dem 
Wohle und dem Glücke feines Volkes 
widmete; verehrt es in ihm einen Mäce- 
nas, der in der Kulturgeichichte aller 

Völker und Zeiten als einer der erjten 
genannt werden muß, der nach langer 

Ode, Verdunfelung und Verarmung vater: 
ländiſcher Kunſtpflege über Deutjchland 
und fein geliebtes Bayern eine Ära voll 
Ruhm und Glanz, voll Glück und Segen 
beraufführte, um welche alle gebildeten 
Völker der Erde uns beneiden. 

Mit nicht minderem Rechte verehrt das 
deutjche Volf in König Ludwig I. einen 
der beiten und edeliten feiner Söhne, einen 
begeiiterten Propheten jeiner Einheit, 
Macht und Größe. Als Kronprinz, als 

König auf dem Throne und von demijel- 

ben herabgeitiegen, zeigte er jich jtets als 
den deutjcheiten der deutjchen Fürſten. 

Keines anderen deutichen Fürften Herz 
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hing jo mit taufend Faſern an Deutjch- 

land, jchlug jo glühend für Deutſchlands 
Ehre, Ruhm und Unabhängigkeit als das 
jeinige. Rein anderer deutjcher Fürſt über- 

traf ihn an hochherzigem Gemeinfinn 
und lebendigem Gefühl für die Einheit 
und Zujammengehörigfeit aller deutjchen 
Stämme; fein deutſcher 
Fürft hat die deutjchen 
Brüder in allen Teilen der 
Welt mehr unterjtügt bei 
Erridtung von Miſſionen, 
Kirchen, Schulen und Wai— 
ſenhäuſern; fein deutjcher 
Fürſt endlich Hat Deutſch— 
lands große Männer mehr 
geehrt und Deutſchlands 
Ruhm prächtigere National: 
denkmale aus ſeinen Privat⸗ 
mitteln errichtet als König 
Ludwig I. von Bayern. 
Dort jtehen fie auf eichen- 
umraufchten Höhen, die 
Walballa und die Befrei— 
ungshalle, als Ehrentempel 
deutfhen Nationalruhms, 
ale Symbole deutſcher 
Macht und Größe, aber aud) 
als heilige, in Stein über- 
tragene Bermäcdhtniffe ihres 

erhabenen Erbauers, allen 

Deutjchen ehrwürdig, alle 
anregend, in allen Begeiite- 
rung erwedend. Was der 
patriotiiche König mit die— 
jen Bauten bezwedt, was 

er bei Grumdlegung der 
Walhalla geiprochen: „Mö— 
gen, ſo wie dieſe Steine zu— 
ſammenhängen, alle Deut— 
ſchen kräftig zuſammenhal— 
ten!“ und was er mit La— 
pidarſchrift als Mahn- und Weckruf in 
den Fußboden der Befreiungshalle ge— 

ſchrieben: „Möchten die Deutſchen nie 

vergeſſen, was den Befreiungskampf not— 
wendig machte und wodurch ſie geſiegt!“ 
das hat jetzt endlich ſeine volle Erfüllung, 
ſeine wahre Weihe gefunden: jetzt endlich 
durchzuckt ein gemeinjamer deutjchpatrio: 

| 
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tiicher Pulsſchlag die deutſche Nation, jebt 
endlich prangt das deutjche Volk in nie 

dagewejenem Ruhmesglanze und unver: 
gleichliher Machtfülle, jegt endlich hat 
jich erfüllt, was der patriotijche Fürft mit 
jedem Pulsſchlage jeines Herzens erjehnt, 

wofür er fein ganzes Leben hindurd) jo 

Marmorbüfte König Ludwigs I. von Thormalbien. 

begeiftert gejungen und jo wader gerun- 
gen: Sein heifgeliebtes deutiches Bolt 
ift einig, groß und mächtig, jteht an der 
Spite aller Nationen! 

Uber auch die ganze civilijierte Welt 
nennt Ludwigs Namen mit Bewunderung 
und daitfbarer Verehrung. Hat er ja 
doch eines der idealſten Gebiete der Menſch— 
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heit jein ganzes Leben hindurch mit dem | 
größten Erfolge angebaut, ein Gebiet, dem 
zu allen Zeiten die edeljten Geifter aller | 
civilijierten Nationen jo nahe gejtanden ; 
wallfahrten doch jährlich in immer mehr 
anjchwellenden Fluten Taufende und Aber- 

taujende aus aller Herren Ländern nad) 

aber auch jene unverjöhnliche Abneigung Bayern und feiner Hauptitadt, um fid an 

König Ludwigs Schöpfungen, an all dem 
Schönen und Herrlicdyen, das er aus allen 

Ländern bier zujammengetragen, zu bil- 
den, zu erheben und zu erfreuen. 

Und gerade hierin liegt die hohe ge- 
Ihichtliche Bedeutung diejes Fürften, das 

giebt ihm das Gepräge, die Weihe eines 
wahrhaft großen Mannes, daß er nicht 
für ein Bolt und für eine Zeit, jondern 
daß er für alle Bölfer und für alle 
Zeiten gewirkt, damit hat er die Unfterb- 
lichkeit an ſich gerifjen. 

Alluftrierte Deutfche Monatshefte. 

rauhe Schule des Lebens und der Erfah: 
rung, in der jein Charakter geitählt und 
jene Genügjamfeit, Bedürfnislofigkeit und 
Selbitbeherrichung groß gezogen wurde, 
die ihn zeitlebens begleitete und die er 
auch von feinen Untergebenen forderte. 

Aus ſolchen Jugenderfahrungen erwuchs 

gegen die Franzoſen, die ihn bis zu ſei— 
nem legten Atemzuge nicht verlieh. Ihn 

‚ brauchte man wahrlich nicht als Knaben, 

| 

König Ludwig, der erjtgeborene Sohn | 
des damals als Oberſt eines eljäjfischen | 
Negimentes in franzöfiichen Diensten ſtehen- 
den Pfalzgrafen Mar Joſeph von Zwei- 
brüden und jeiner Gemahlin Marie Wil: 

heimine, einer Landgräfin von Heſſen— 
Darmitadt, ift durch eine trübe und harte 
Jugend hindurchgegangen. Erft wenige 
Fahre zählend, mußte er beim Ausbruch 
der franzöfischen Revolution mit jeinen 
Eltern aus Straßburg fliehen, um vor | 
übergehend in Darmitadt, 
und Mannheim Aufenthalt zu nehmen. 

Bald aber überſchwemmten die Kafobiner | 

aud die deutiche Grenze, bejegten das 

unterdejjen dem Pfalzgrafen Mar Joſeph 

zugefallene Herzogtum Bweibrüden und 
nötigten denjelben zur Flucht nach Rohr: 

bach bei Heidelberg. Welche Wirkungen | 

Oggersheim | 

mußten dieſe Schreden einer jturmvollen, | 

wildbewegten Zeit auf Seit und Gemüt 

diejes hochbegabten, empfänglichen Kna— 

ben ausüben! Nicht in der Weichlichkeit, | 

dem Überfluß und Luxus eines üppigen 

Hoflebens, nicht unter Schmeichelei der 

Höflinge wuchs diefer Prinz auf, jondern 

in Angit, Not und Schrecken als Flücht- 
ling hin- und hergeworfen, den mannige 

fadhiten Entbehrungen ausgejeht, durch— 
febte er jchon in frühejter Jugend eine 

wie einjt den jungen Hannibal, an den 
Altar zu führen, um dem Todfeinde des 
Baterlandes ewigen Haß zu ſchwören, — 
als ruhe- und heimatlojer Flüchtling von 

den Franzoſen von Ort zu Ort gehebt, von 
diejem beutegierigen Volke jeines väter- 
lihen Erbteils, des Herzogtums Zwei— 
brüden, beraubt, durch den gejchändeten 

Dom von Speier und durch die Ruinen 
jeines Ahnenſchloſſes zu Heidelberg ſtets 
an die franzöfiichen Mordbrenner und ihr 
unmenjchliches Wüten erinnert, entwidelte 

jih von jelbjt in jeinem jungen Gemüte 
jene tiefe und feurige Abneigung gegen 
den Franzmann, die jich bereits in feinen 
nocd vorhandenen Jugendaufjäßen in aller 

Schärfe ausſpricht und die dann zu Na- 
' poleons Zeiten mit elementarer Gewalt 
' zum Durchbruch kam. 

Seine Mutter, „die beite, die's gab, 

die unvergeßlich mir ift“, wie er fie in 

einem jeiner Gedichte bejingt, eine treff- 
lihe Frau von hohen Geiftesgaben und 
edler Menjchenfreundlichkeit, die fich jeiner 

Erziehung mit liebender und treuer Sorg— 
falt widmete, verlor er leider jchon in 

jeinem zehnten Lebensjahre; doc hatte 
fie auch über ihr Grab hinaus in wahr- 

baft rührender Mutterliebe für die Er- 
ziehung ihres Lieblings gejorgt, indem jie 
in dem Prieſter Sambuga einen Lehrer 
beitellte, der von wahrhaft evangelijchem 
Wandel und von lauteriter Gefinnung 
ebenjo erfolgreich auf jeine Religiojität, 

wie der kunſtſinnige Pfälzer Kirichbaum 

auf jeine äjthetiiche Bildung eimvirkte. 

Durd den Tod des finderlojen Kur— 
fürjten Karl Theodor wurde jein Water 
Dear Joſeph 1799 Kurfürft von Bayern, 
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und Ludwig fiedelte nun nach München | um Regensburg fo twejentlich bei, daß 

über, two er unter Leitung tüchtiger Leh— Napoleon auf dem Schlachtfelde ihn mit 

rer, die jeine angeborene Sinnesart, auf | den Worten umarmte: „Sie verdienten 

tüchtige Arbeit, auf Erwerb vielfacher 
Kenntniſſe und auf eifrige Pflichterfüllung | 
gerichtet, mit treuer Sorgfalt ausbildeten, 
jich für die Univerfität vorbereitete. 
1803 an bejuchte er die Umiverfitäten zu 
Landshut und Göttingen, wo er mit größ- 
tem Eifer, wie dies jeine noch vorhande: 

nen Kollegienhefte beweijen, jenen tiefen 
und alljeitigen Studien oblag, die jein 

fürjtlicher Beruf erforderte. 
Kaum hatte der Prinz jeine Großjäh— 

rigfeit erreicht, jo trat er im Jahre 1804 

jeine erſte Reife nach Italien, dem Lande 

feiner Sehnjucht, an, wo er mit vollen 
Zügen die künſtleriſchen Anregungen in 
ih aufnahm, welche diejes Land im jo 
reichlicher Fülle bietet. Bei dieſem jei- 
nem erſten Aufenthalte in Rom lernte er 
bereit3 viele von jenen deutichen Künſt— 

lern fennen, die jpäter unter feiner Ägide 

ſo epochemachend für die deutſche Kunſt 

wirken ſollten; damals bereits faßte er 
auch den Plan zur Anlegung von Kunſt- 
jammlungen, die ihn jein ganzes Leben 
hindurch bejchäftigten. 

Das Jahr 1806 bradte jeinem Lande 
die Erhebung zum Königreiche, und jo 
jehr der nunmehrige Kronprinz; darüber 
entzüdt jein mochte, jeine ‚sreude wurde 
nicht wenig durch das Bewußtjein getrübt, 
dat diefe Würde das Gejchenf eines 
fremden Zwingherrn, der Lohn für die 
den Erbfeinde geleiftete Hilfe war. 

Mit jchwerem Herzen folgte er 1807 
im Kriege Napoleons gegen Preußen- 
Rußland dem Befehle jeines Vaters und 
Königs und Teiftete unter Napoleons 
Adlern die eriten Waffendienite. Wir 
jehen ihn hier als Divifionär in Polen 
mit Auszeichnung an der Spike jeiner 
Bayern gegen die Nuffen kämpfen; die 

Armeebefehle nennen jeinen Namen unter 
den Tapferjten. Im Kriege gegen Dfter- 

reich 1809 befehligte er, eine Einladung 
ins Hauptquartier Napoleons ausjchla- 

gend, abermals eine Divifion und trug 
zur günjtigen Entſcheidung der Kämpfe 

Bon | 

in der That, eine Armee von 100000 
Mann zu führen.” 

Doch alle dieje Lorbeeren, die er als 

Deutjcher gegen Deutiche, als Vaſall im 
Dienfte und "zum Vorteile des franzöfi- 
ſchen Machthabers ſich errungen, alle 

Scmeicheleien und hohe Orden, mit denen 
der große Schlachtenlenfer den deutjch- 
patriotiichen Prinzen zu umgarnen juchte, 
die Familienbande, die Napoleon mit dem 

bayerijchen Hofe anfnüpfte — dies alles 
war nicht im jtande, den Sronprinzen 

ftolz und übermütig zu machen, jein deut- 
ſches Herz umd feine innige Liebe dem 

deutjchen Baterlande zu entfremden, ihn 
an den Triumphmwagen des Korjen zu 
fetten; er blieb in jeinem ganzen Sinnen, 
Dichten und Trachten des deutjchen Va— 

‚ terlandes treuer Sohn. Als er im Jahre 

| 

1805 am Hoflager der Raijerin Kojephine 
zu Straßburg weilte und gezivungener 
Zeuge der Siegesfeite jein mußte, welche 

die Franzofen über Ojfterreich feierten, 
da entrang jich jeinem patriotiichen Her: 
zen jener jchöne Wunjch, den jeine tapfe- 
ren Bayern im Jahre 1870/71, Schulter 
an Schulter mit den übrigen deutjchen 

Stämmen gegen den Erbfeind fämpfend 
und von Sieg zu Sieg eilend, zur Wahr- 
heit gemadjt: „Das jollte mir die teuerite 
Siegesfeier jein, wenn dieje Stadt, in 
der ich geboren bin, wieder eine deutjche 
Stadt jein würde!” Und als er im Ja— 

nuar des Jahres 1807, zur Zeit der 
‚ tiefiten Schmah und Ohnmacht Deutic)- 
lands, kurz vor Übernahme jeines Kom— 

mandos in Polen, nad) Berlin fam, wo 
franzöfiihe Marjchälle in den Paläſten 

unter den Linden rejidierten und der Sieg 
Napoleons mit einem Feuerwerk gefeiert 
wurde, das den Ruhmestempel des Welt- 

bezwingers im Strahlenkranz erjcheinen 
ließ, da brannte ihm heiß die Schmad) 

der weljchen Fremdherrſchaft auf die Seele, 
und der Hohn der Franzoſen über jein 
deutjches Volk, das einjt der Welt ge- 
boten, zerriß ihm jein jtolzes patriotisches 
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Herz, umd im feſten Glauben an Deutſch— Bon da ab ging des Prinzen Abnei- 
lands beſſere Zufunft gelobte er als des | gung allmählich in den heftigiten Haß 

gebeugten VBaterlandes ungebeugter Sohn, | über; weder Nüdficht auf jeine eigene 
dem unvergänglichen Ruhme des nur | Stellung als Kronprinz, noch auf bie 
vorübergehend durch jeine Umeinigfeit ge | Lage des Landes vermochte ihn abzuhal- 
fnechteten deutjchen Volkes eine Halle der | ten, diefem feinem Gefühle öffentlich Aus- 
Unjterblichfeit zu erbauen. - Und wenige | drudf zu geben und allen Feinden Napo- 
Wochen jpäter, im Monate März, wäh- | leons feine volle Sympathie zu bezeigen. 
rend er den Rufjen gegenüberftand, dich | Soll er ja damals gelobt haben, jo lange 
tete er jenes feurige Lied der Freiheit: | fich des Mokkaſaftes zu enthalten, bis 
„Auf ihr Deutichen! auf, und jprengt die | Deutjchland von den Sflavenfetten Na: 
Ketten, die ein Korje eud) hat angelegt... | poleons befreit jei, und joll darüber ſich 

5 ae Mm 

Die Propyläen in Münden. 

Waffen habt die Brüder ihr zu morden, | des Naffeetrinfens völlig entwöhnt haben; 
für den fämpfend, der euch unterjecht.“ | brachte er doch in einer Abendgejellichait 

Zum Feldzuge von 1809 ließ Kron- | bei dem öfterreichiichen Sejandten, Gra— 
prinz Ludwig den öfterreichiichen Hof ges | fen Stadion, auf Napoleon in jo heftig 
radezu aufmuntern und rief dem öjter- | erregter Weije ein Pereat aus, daß das 
reichiſchen Abgejandten Grafen Ejterhazy | Glas, mit dem er anjtieh, zeriprang. 
zu, jobald den Oſterreichern der erjte Des Prinzen deutjcher PBatriotismus 
Schlag geglüdt jei, werde Bayern an feine | und fein feindjeliges Verhalten gegen den 
deutjche Pflicht fi erinnern. „Dann,“ | Tyrannen blieb dem von Häſchern gut 
rief er mit patriotijcher Erregung aus, | bedienten Napoleon nicht unbekannt und 
„dann zählt auf mich! Mich habt ihr | reizte den Zorn des Gewaltigen, vor 
mit Leib und Seele!” Welch trauriges dem die ganze Welt im Staube lag und 
Geſchick! Öfterreich wurde wieder bejiegt, dem der Kronprinz eines fleinen deutichen 

und Ludwig jelbjt mußte als Soldat zu Staates zu trogen wagte, aufs äußerite. 

diefem traurigen Schidjale beitragen. „Diefer Prinz wird niemals auf den 
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Thron jteigen,“ fagte er zum öfterreichi- | Sympathie einflöfte, und er fich deshalb 
ſchen General Bubna. Und als a BUNG mit dem ihm vorgejeßten franzöfiichen 

er — SE RR NER — * RE TERROR 
Die Ofyptothet in Münden. 

im Kriege gegen die Tiroler jhonend und | Marjchall Lefebvre zerfchlug und diefer aus 
menjchenfreundlich mit diefem waderen | dem Hauptquartier des Kronprinzen an 

Das "Runflaubftellungbgebäube in Münden. 

Gebirgsvolf verfuhr, das in jeinem hel- | Napoleon jchrieb: „Wenn ich an der Tafel 
denmütigen Kampfe ihm Achtung und | die Augen jchließe, jo glaube ich wahr- 

Monatshbefte, LXI. 31. — Ottober 1886. 8 
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baftig, nad) den Geſprächen zu urteilen, 
im öfterreichiichen, nicht im franzöſiſchen 

Heerlager zu fein,” da verjtieg fi Na- 
poleon zu den heftigften Drohungen, die 
jelbjt das Leben des Kronprinzen gefähr: 
deten: „Wer,“ rief er einmal über das an— 
dere Mal aus, „wer hindert mic), diejen 
Prinzen füjilieren zu laffen?” Der Prinz 

mußte fich längere Zeit vom Hofe ent= | 
fernt halten und lebte mit jeiner jchönen 
Gemahlin Thereje, einer Prinzeſſin von 
Sachſen-Hildburghauſen, unterdeſſen ab— 
wechſelnd in Salzburg und Innsbruck. 

Das war etwas Großes und iſt nicht 
laut genug anzuerkennen, daß ein deut— 
ſcher Prinz, und zudem der Sohn eines 
mit Napoleon eng verbündeten und ver— 
ſchwägerten Königs, dem auf dem Gipfel 
ſeiner Macht ſtehenden Welteroberer kühn 
und furchtlos zu trotzen wagt, daß ihm 
die Liebe zum deutſchen Vaterlande, die 
Ehre des geknechteten Volkes höher ſteht 
als ſeine Krone und ſein Leben. In 
jenen Tagen der höchſten Rat- und Mut— 
lojigfeit, in einer Welt voll Feilheit, Ei- 
gennuß und Erbärmlichkeit zeigt diejer 
deutjche Fürftenfohn zum erjtenmal wie— 
der das Bild eines von Patriotismus und 
ftolzem Nationalgefühl durdglühten, von | 

Illuſtrierte Deutfhe Monatshefte. 

welchem alles ſich zitternd beugte, feinen 

eigenen Willen zu behaupten.” 
Und als dann endlich die heiferjehnte 

Stunde der Befreiung von ſchmachvoller 
Knechtſchaft jchlug, als durch den Rieder 

Bertrag Bayern fich den Befreiern des 

' Baterlandes anjchloß, da kannte der Jubel 

Menjchenfurdt und Kleinmut umbeirrten | 
deutjchen Fürften, an dem die gefnidte 
Nation wie an der verfürperten Hoffnung 
einer befjeren Zukunft, wie an einem Anz | 
fer, der in den Stürmen dieſer wildbe- 
wegten Zeit den Glauben an die endliche 
Rettung feithielt, fich wieder erheben und 
an deſſen furchtlofem Auftreten fie neuen 
Mut umd friihde Spannkraft jammeln 

fonnte. „Es gehört zu den früheften Er- 

innerungen meines Knabenalters,“ jagt 
%. von Döllinger, „daß damals (1809 
bis 1812) in Franken und wohl aud) 'an- 
derwärts neben dem Freiherrn von Stein 

der Name des Kronprinzen von Bayern 
genannt wurde, deſſen freimütig deutjcher 

Sinn wie ein Licht in dichter Finsternis 
ichien. Es ward uns Knaben als eine 
tröftlihe Thatſache von unjeren Vätern 
erzählt, daß dieſer Prinz doch gewagt 
habe, dem Weltgebieter gegenüber, vor 

unjeres Kronprinzen keine Örenzen. Zwan— 
zigtaufend Gulden jpendete er aus feiner 
Privatfaffe zum Ankauf von Huſarenpfer— 
den, zwölftaujend Gulden bejtimmte er 
als Stiftungsfond zur alljährlichen Aus: 

jpeifung von Armen am Jahrestage der 
Völkerſchlacht bei Leipzig, er organifierte 
die bayeriſche Heeresmacht zum Kampfe 
gegen Napoleon, erließ begeiſternde Armee— 
befehle und flocht Deutichlands Heerfüh- 
rern im Befreiungsfampf Kränze des Ruh— 

mes und des patriotiichen Danfes. Nach 
vollbradhter Organijation rüdte auch er 
ins Feld, zog in Paris ein und jehte da— 

jelbft die Herausgabe der geraubten Kunſt— 
ſchätze durch. Ebenjo energijch, wenn auch 
ohne Erfolg, betrieb er die Herausgabe 
des Raubes von Eljaß-Lothringen und 

wandte fich in einem injtändigen Bitt- 
ichreiben an den Kaiſer von Äſterreich 
um deffen Bermittelung in diejer An— 
gelegenbeit. 

Nach Wiederheritellung des Friedens 
gab er fich ganz jeinen Fünftlerijchen Nei- 
gungen und jeiner weiteren Ausbildung 
auf Reifen hin. Überall verfehrte er 
mit den Koryphäen der geiltreichen Ge— 
jelljchaftskreife, mit den hervorragenditen 
politiichen, ſtaatsmänniſchen, wifjenjchaft- 
lichen und künſtleriſchen Größen und er- 
regte durch jeinen jcharfen Berjtand, feine 
hohe Bildung, jeine idealen Anſchauungen, 

vieljeitigen Kenntniſſe und jein Tiebens- 
würdiges Wejen allgemeine Bewunderung. 

Bejonders gern und oft verweilte er 

in Rom, der ewigen Stadt, welche er 
nicht weniger als fiebenundziwanzigmal 
in feinem Leben bejuchte, und wo er 
ſich auch ein Beſitztum, die durch ihre 
herrliche Lage berühmte Villa di Malta, 
anfaufte. Alles, was fih von deutichen 

Künstlern in Rom damals zufammenfand, 

das ſchloß ih in Begeiſterung an den 
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liebenswürdigen bayerischen Kronprinzen 
an. Hier lebte und verfehrte er mit den 
Künjtlern faſt wie mit jeinesgleichen, hier 

erjchien er mit feinem Gefolge in alt: 

deutjchen Heimat ftreng verboten waren, 
und vermochte auch die Künftler zur An— 

legung dieſer Tracht, hier feierte er mit 

ihnen deutjch-nationale Künjtlerfeite, jang 
mit ihnen deutjch-patriotijche Lieder, wech: 
jelte Toafte auf die Einheit und Größe 
des deutſchen Volfes, ſchwärmte mit ihnen 
im Genuffe und Studium der Kunſtdenk— 

I 

Slluftrierte Deutihe Monatshefte. 

ganz außerordentlichen Fällen, wenn die 
wichtigiten Intereſſen der Monarchie auf 
dem Spiele jtanden, da griff er ein und 

übte aber dann auch einen entjcheidenden 
deutichen Nöden ohne Kragen, die in der | Einfluß aus. So war der Sturz des bis 

dahin allmächtigen Miniſters Montgelas, 
welcher der vom Kronprinzen für note 

wendig erachteten Einführung der Ber- 
fallung im Wege ſtand, jein Werk; ebenjo 
hatte er das größte Verdienit an dem 
Zuftandefommen der Verfaſſung, deren 

‚ urfprünglichen Entwurf er jogar in volks— 

male, und ermunterte und unterjtüßte jie | 
in ihrem Streben auf eine Wiedergeburt 

der vaferländiichen Kunſt. 
Alle, die ihn damals kannten, verfichern 

übereinftimmend, daß jeine Erjcheinung 
eine bedeutende, eine bejtechende war. Bon 
hohem, ſchlankem Wuchje, mit fühn gewölb- 
ter Stirn, mächtigen Brauen, höchſt lebhafz | 
ten, jcharf bligenden blaugrauen Augen, 
fräftiger Naſe, ſcharf geichnittenen Lippen, 
die von einem leichten Schnurr= und Kinn— 
bärtchen umrahmt wurden, während das | 
Haupt von wild flatternden blonden Locken 
umwallt war; laut, jchnell und feurig im 
Sprechen, lebhaft und raſch in jeder Be- 
wegung, jedem Stilljigen abgeneigt, bot | 

er das Bild eines ftattlihen lebhaften | 
Jünglings voll jcharfen, umfafjenden und 
beweglichen Geijtes, voll einer durch praf- | 
tiſche Nüchternheit gezügelten Gentalität 
und Idealität, voll körperlicher Kraft und 
Sejundheit, an dem man nur das eine 

zu bedauern hatte, daß er etwas jchwer- 
hörig war. In diefe Zeit (1821) fällt 
die von Thorwaldjen modellierte Marmor— 
büjte des Kronprinzen, die, von den dank— 

baren Künjtlern mit einem goldenen Lor— 
beerfranze geihmücdt, in der Glyptothek 
zu München ihre Aufitellung fand. 

In der Heimat bleibt er aus findlicher 
Bietät gegen jeinen königlichen Vater für | 
gewöhnlich den Negierungsgeichäften fern, | 

' erwarten. Jusbejondere konnten die Künſt— beobachtet aber mit jcharfem und offenem 
Auge den Gang der Regierung, bildet 
fich im jtillen fein Urteil über die lei— 

tenden Perjönlichkeiten und über die Män— 
gel des damaligen Syſtems. Nur in 

freundlihem Sinne umänderte. Und als 
dann der Fortbeſtand der bayerijchen Ver— 

fafjung durch Metternich und die Karls— 
bader Bejchlüffe ernitlich gefährdet wurde, 
da warf er jein ganzes Gewicht als Sohn 

und Kronprinz bei jeinem königlichen Vater 
und den Minijtern in die Wagjchale, um 
diejes Kleinod dem bayerifchen Volke zu 
erhalten und allen weiteren reaftionären 
Einflüffen ein Ende zu machen. 

Als jein Bater König Mar Joſeph, der 
vielgeliebte, in der Nacht vom 13. Dftober 

1825 eines janften Todes entichlafen, be: 
ftieg Ludwig, neununddreißig Jahre alt, in 
der Fülle der Manneskraft, mit volljtändig 

abgejchlofjenem Charakter, und fajt möchte 
man hinzufügen, mit völlig fertigem Re— 
gierungsprogramm den Thron und erregte 
durch jeine ganze Perjönlichkeit die weit: 
gehenditen Hoffnungen. Hatte er ja jchon 
als Kronprinz gezeigt, daß er alle Eigen- 
ſchaften einer geborenen Herrichernatur be: 

jaß, brachte er auf den Thron jo viel von 
Erfahrungen mit wie jelten ein anderer 
Fürſt. Bon feiner im Sturm der Zeiten 

geläuterten Einficht in die innere und äußere 
Bolitif, von jeiner hoben Bildung, jeinem 
gewedten Sinn für Kunſt und Wiffenjchaft, 
von ſeinem offenen Berjtändnis für die For— 
derungen der Zeit, feiner großen landes- 

väterlichen Fürjorge für ſtaatliche Blüte 
und Wohlfahrt des Volkes fonnte man 

mit Necht eine gejegnete Zeit für Bayern 

ler, deren Abgott er in Rom war, mit 
Sicherheit darauf rechnen, daß Ludwig, 
als Kronprinz jo glühend für die deutjche 
Kunſt, jo begeiltert für alles Schöne und 
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Die Bejreiungsballe bei Kelheim. 

Ideale, fo geläutert in jeinem Gejchmade, | 
jo ſchwärmend für alles deutiche Streben, 
auf den Thron gelangt, Großes und Un— 

vergängliches leiften, daß er auf dem 
Boden des deutjchen WBaterlandes ein 
perifleijch-mediceifches Zeitalter, eine Wie- 
dergeburt der deutjchen Kunſt inaugurie- 
ren werde. 

Darum empfing ihn nicht etwa der vom 
— 

Bayern. 
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Neiz der Neuheit bejtridte Nubel, der 

jede neue Negierung zu begrüßen pflegt, 
es zog vielmehr eine auf die wohlbefann- 
ten großen Eigenjchaften des neuen Nönigs 
gegründete freudige Überzeugung durch 
die Gemüter, daß derjelbe eine Ära voll 
Ruhm und Glanz, voll Glück und Segen 

über Bayern beraufführen werde. Streng 
gegen ſich und gegen andere, von hoher 
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Auffaffung feines fürjtlichen Berufes, jei- ' einer erjten Regierungshandlungen war 
ner königlichen Rechte und Pflichten, von 
einer wahrhaft raftlofen Thätigfeit und 

Arbeitskraft, von umbeugjamer Feitigfeit 
des Charakters, von einer jeltenen Zähig- 
feit und Energie des Willens, blieb die 

Seele der Regierung immer der König 
jelbjt, der für alle Zweige der Berwal- | 

tung, für alle geiftigen umd materiellen | 
Intereſſen jeines Volkes ein offenes Auge 
hatte, ja, e3 ijt nicht zuviel gejagt, wenn 

man behauptet, daß die meiften der wid): 
tigiten Reformen ımd Schöpfungen auf | 
jeine Initiative zurüdzuführen find. 

- Jeden Morgen um vier Uhr aufftehend, 

ging er den ganzen Einlauf der Akten | 
und Briefe perjönlih durch, fügte auf | 
fleinen jchmalen Bapierftreifen, die er in 
die. betreffenden Akten einlegte, jene eigen= | 
bändigen, in lakonischer Kürze und Be— 
ftimmtheit abgefaßten und überall den 

rechten Punkt treffenden Bemerkungen bei, 
die von des Monarchen genauer Einjicht 
in alle Zweige der Verwaltung, von dej- 
jen praftiihem Sinn uud ficherem Sad)- 
verftändnis zeugen, und hatte, bis andere 
Beamte erſt ins Bureau zu gehen pfleg- 
ten, oft jchon den ganzen Aktenſtoß er- 

ledigt. Daran ſchloß ſich dann feine 
eigene Thätigfeit als Dichter und Schrift- 
iteller, jein ausgebreiteter Briefwechiel 
mit Männern von Geift und Bildung in 

allen Ständen, jein täglicher Verkehr mit 

den Künstlern und die Bejichtigung ihrer 
Werke, die Pflichten der Nepräjentation, 
Audienzen, Staatsratsjißungen u. ſ. w. 
Bon allem juchte er praftiiche Einficht zu 
gewinnen, durchreifte jein Land, mijchte 

ſich ins Wolf, um mit allen Berhältnifien 
fich jelbjt vertraut zu machen, und griff 

überall perjönlich und nachdrudsvoll für- 
dernd, ermunternd und verbejjernd ein. 

Biel Segensreiches bat jo jeine Negie- | 

rung gejchaffen, alle Zweige der Staats- 
und Finanzverwaltung, der Dandel und 
das Gewerbe, der Ader- und Bergbau, 
die Wiffenichaften und das LUnterrichts- | 
wejen erfuhren jeine landesväterliche Für- 

forge, wurden mit Aufmunterung und | 

die Einjegung einer Finanzkommiſſion, in 
der er jelbit den Vorfit führte, um durch 
Einführung von Erjparungen den jchwer 
geichädigten Landesfredit zu heben, die 
Gleichſtellung der Staatsausgaben mit 
den Einnahmen und die Minderung der 
Staatsſchuld herbeizuführen. Mit eijer- 
ner Hand griff er bier durch, um die bis- 

herigen finanziellen Mißbräuche zu befei- 
tigen, in allen Zweigen die ftrengfte Ord- 
nung und Sparjamfeit berzujtellen, die 

Laiten der Unterthanen zu erleichtern und 
doc) die finanzielle Pünktlichkeit, Leiftungs- 
fähigfeit des Staates zu jteigern. Nur 
durch einen ſcharfen Einfchnitt, der zwar 
alte Tiebgewonnene Berhältniffe aufhob, 
der manches perjönliche Anterefje ver- 
legte, der aber der Gejamtheit zugute 
fam, fonnte bier geholfen werden, und 
einen jolchen Einjchnitt konnte nur der 

Fürjt wagen, der jelbjt als Muſter eines 
ſparſamen Hausvaters in feiner Familie 

und in der königlichen Hofhaltung mit 

gutem Beifpiele voranging. 
Die Aufhebung des durd die Karls— 

bader Beichlüffe eingeführten Cenfuredif- 
tes wurde von dem freifinnigen Deutich- 
land mit Jubel aufgenommen, und als 
Metternidy dem König Vorjtellung über 
diejen jo unvorfichtigen Schritt machen 
ließ, erwiderte Ludwig, er jei nur Gott 

und der bejchworenen Stonjtitution ver- 
antwortlih; da nun der Kaiſer Franz 
nicht der liebe Gott und Metternich ganz 
gewiß nicht die Konftitution fei, jo möge 
der Herr Minifter die Schlußfolgerung 
jelbjt ziehen. Ein anderes Mal, als Met- 
ternich wegen der im Königreich Bayern 
unbeanftandet vorgenommenen Sammlung 
für Schleswig - Holftein Borjtellungen 

‚ machte, beitand die Antwort des Königs 

darin, daß er jofort eine größere Summe 

\ aus feiner Kabinettskaſſe diefer von Met— 
ternich verpönten Sammlung amweijen 
ließ. 

Indem er fo diefe und andere Beitre- 
bungen des reaftionären Metternichjichen 
Negierungsigitems, ihn ins Schlepptau 

Unterjtügung jeglicher Art bedadht. Eine | zu nehmen, nicht ohne Anflug von Ironie 
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zu vereiteln verftand und ſich auf eigene 
Füße jtellte, war er bemüht, durch zeit- 

gemäße Reformen auf allen Gebieten des 

Staatslebens den Wohlftand umd die 
Blüte Bayerns zu fördern. Es fei hier 

nur flüchtig an die Einführung der Land— 
räte, an die Ablöjung der PBatrimonial- 

gerichtsbarfeit, an die Bereinfachung des 
Berwaltungsorganismus, an die Stiftung 
des Beamtenwaijen=Unterjtügungsfonds, 

an die Errichtung der Hypotheken- und 
Wechſelbank, an Verbefferung des Poſt— 
verfehrs, an die Rheinkorrektion und An— 
lfegung des zur zweitgrößten Stadt der 
Rheinpfalz angewwachjenen Ortes Ludwigs— 
bafen, an die Herjtellung des Ludwig— 

Donau-Main-fanales, an die Gründung 
des Bollvereins, die Erbauung der erjten 

deutichen Eijenbahn und die Einführung 
der Dampfichiffahrt auf bayerijchem Ge— 
biet, an das Gewerbegeſetz, an die In— 
dujtrieausftellungen mit Prämienvertei- 
fung, an die vom König mit Privatmitteln 
errichteten Kreishilfsfafen, an die Grün— 
dung von Kreditvereinen, Firierung des 
Zehnten und der grundherrlichen Gefälle, 
an die Begünftigung des Obſt- und 
Hopfenbaues, der Seidenzudt, des Ma- 

ſchinen- und Hüttemvejens, an die Hebung 

der Bäder und Gejundbrunnen, an die 

Berlegung der Univerjität von Landshut 
nah München und deren trefflihe Or— 
ganijation und Beſetzung mit berühmten 

Lehrkräften, an die NReorganifation der 
Akademien der Wifjenjchaften und der 
bildenden Künſte, an die Gründung der 
hiſtoriſchen Vereine, an die Einführung 
von Feiertags-, Fortbildungs- und Hand— 
werferjchulen, an die Errichtung von Land-, 
wirtichafts- und Gewerbeſchulen fowie der 

polytechnijchen Inſtitute, an die Reform 
der Öymnafien und die Gründung des 
Mufiffonjervatoriums, an die Erbauung 
und Erweiterung der Feltungen Ingol— 
ftadt, Landau und Germersheim u. ſ. w. 
erinnert. 

Des Königs jtrenge Gläubigfeit und 
Neligiofität, die ihm Gefühls- und Her- 
zensſache war, ließ ihn gerne die noch 
unausgeführten Bejtimmungen des von 
feinem Vater mit der Kurie abgejchlofje- 
nen Konkordates einlöjen, und jo wurden 
bon ihm verjchiedene der früher aufge- 
hobenen Klöfter wiederhergeftellt; bejon- 
derö gab er -dabei dem mildgefinnten 

und gelehrten Orden der Benediktiner den 
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Vorzug, verhielt ſich dagegen allen Bitten 
um Zulaſſung der Jejuiten gegenüber ab- 
lehnend. „Deutjche Geſinnung“ — damit 
begründete er feine Weigerung — „Toll in 
die Jugend gelegt werden, aber diefer waren 
die Jeſuiten in Deutjchland immer fremd.” 

Ebenjo war er Feind von jedem fon- 

fejfionellen Zelotismus und hielt den 
Schub der Protejtanten nicht minder für 

Slluftrierte Deutihe Monatsheite. 

geworfene angebliche Protejtantenverfol- 
gung folgende Punkte an: „a) daß ich 
eine protejtantiiche Kirche in München 
auf Staatskoften bauen ließ, wie b) m 
Kifjingen; e) daß der erjte proteftantijche 
Minifter in Bayern von mir angejtellt 
wurde; d) daß ich proteitantiiche Präſi— 
denten ernannte; e) daß ich an den Orten, 
two nur protejtantijcher Gottesdienſt it, 

jeine Regentenpflicht als die Förderung 

des fatholiichen Kirchenwejens. Und wenn 

jpäter unter dem Minijtermm Abel ver- 
einzelte und auch nur vorübergehende Ver: 
legungen der Parität vorfamen, jo war 
dies nicht den Anſchauungen und Inten— 
tionen des Königs entjprechend. Ein Brief 
des Königs an feinen Sekretär v. Hüther 
führt als Gegenbeweije für die ihm vor- 
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auch nur Proteftanten anftellte; f) daß 
gerade in jener Zeit meine beiden Kam— 
merdiener Proteftanten waren; g) Pro— 
teitant mein Freund Freiherr Heinrid) 
v. d. Tann; h) Abels Übertreibungen inne 
geworden, ihm öfter jagte, was Kultus be— 
treffe, fein Bertrauen mehr in ihn zu haben, 
zu deſſen Minifter Freiherrn v. Schrenf ich 
ernannte.” 

(Schluß folgt.) 
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Erinnerungen an Heinrich Deine. 
Don 

Fanny Lewald. 

Heinrich Heines Witwe mel— 
deten, wurde ich an „alte ver— 
klungene Tage“ gemahnt und 

auf den Gedanken gebracht, wie es der Mühe 
lohnen könnte, dasjenige zuſammenzuſtel— 
len, was ich teils allein und was ich ge— 
meinſam mit Stahr im perſönlichen Ver— 
kehr mit Heine erlebt. Ich benutze dafür, 

neben meinen Erinnerungen, die Briefe, 
die ich im Jahre 1848 von Paris aus 
nach Hauſe geſchrieben, und eine Anzahl 
von Aufzeichnungen, welche ich in den 
Jahren 1850 und 1855 — gegen meine 
ſonſtige Gewohnheit — nad) unſeren Be— 
ſuchen bei Heine auf das Papier gewor— 
fen, weil ſeine Eigenart mich lebhaft be— 
ſchäftigt hatte; und ich durfte und darf 
mich für ſolche Aufzeichnungen auf mein 
Gedächtnis verlaſſen. 

Vieles von den Aufzeichnungen, welche 
ich in den Jahren 1850 und 1855 ge— 

macht, hat Stahr in ſeinen „Zwei Mo— 
naten in Paris“ und in den beiden Bän— 
den „Nach fünf Jahren“ benutzt. An— 
deres mag ich, wegen der ımerbittlichen 
Spottluft Heines, die auch feine nächſten 
Bekannten und Freunde, und ficherlich 
auch uns, nicht jchonte, der Öffentlichkeit 
überhaupt nicht übergeben. 

Dasjenige, was Stahr damals von 
meinen Aufzeichnungen druden lafjen, it 

jeitdem faft in allen Arbeiten über Heine 
benußt worden. Indes meine ich doc), 

I 

[3 die Zeitungen den Tod von | da ich die Muße dazu habe, das von 
Heine uns und von uns der Öffentlich- 
feit zerſtreut Gebotene jchon darum einmal 

zufammenftellen zu follen, weil jeglicher 
Menſch ſich willfürlich oder ummwillfür- 
lid) im Verkehr mit verjchiedenen Ber: 
jonen verjchieden darſtellt. Wir find ja 
einer für den anderen wie die Spiegel, 
und es giebt vielleicht nicht zwei Spiegel, 
welche das Bild, das fie aufnehmen, voll- 
kommen gleich zurüdgeben — ganz ab- 
gejehen davon, daß der lebende Menſch 
dem Menjchen gegenüber jelten ganz ab» 
ſichtslos bleibt, daß er fich giebt, wie er 
eben von diefem Menjchen aufgefaßt fein 
möchte. Bei Heine war das in hohem 
Grade der Fall. Und vielleicht finden 
fih in diejen Blättern, wenn ich fie zu- 
jammenfajje, doch Züge, die ihn in irgend 
einer Weije bejonders fennzeichnen. 

Daß ich weder jeine Anfichten über die 
Dinge, Zuftände, Perſonen damit zu den 
meinen mache, brauche ich nicht erſt aus- 
drüdlich zu erwähnen; ebenjorwenig, daß 
jeine Lebensanjichten und die meinen jehr 
voneinander verjchieden waren. 

Werin ich zurückdenke an das erjte Auf— 
tauchen von Heines Namen, an den erjten 

Eindrud, welchen jeine „Reiſebilder“ und 

das „Buch der Lieder” in dem Kreiſe mach— 
ten, in welchem ic) damals zu Königs ' 
berg in meinem Vaterhauſe lebte, jo war 
die Meinung ihnen nicht in dem Grade 
jugewendet als in jpäterer Zeit. Ich 
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war damals fünfzehn Jahre alt, und man 
nahm, wie ich das in meiner Lebens 

geichichte erzählt habe, in meiner Vater: 
jtadt Königsberg und in meinem Bater- | 

hauſe großen Anteil an der Litteratur. 
Man befand fich in der Friedenszeit, deren 
Preußen fih von 1815 ab zu erfreuen 

hatte; und wenn man aud) mit der Re— 
aktion, die den Freiheitskriegen gefolgt, 
nicht3 weniger als zufrieden war, jo hatten 

die Männer doch eben deshalb feine Be- 
teiligung an der Regierung des Landes, 
und ihre Muße und ihr Anteil waren 

dadurd mehr auf die Litteratur gerichtet, 

als es jetzt der Fall jein Fann. 
Mein Bater und die ihm nahejtehenden | 

Umgangsgenofjen, Männer in den vierziger | 
Jahren, waren mit Heines Angriffen gegen | 
die politiichen Berhältnifje in Deutſchland, 
namentlih in Preußen, wohl einverjtan- 
den, indes der Ton, in welchem die „Reiſe— 

briefe” gehalten waren, beleidigte. 
„Bleibt mir mit den Schmußbüchern, 

mit den Commis-Voyageur-Wigen vom 
Halſe!“ hörte ich von den „Reijebüchern” 
jagen; während ein Berwandter meines 
Baters, ein häufiger Gaſt unjeres Haufes, | 
der bei einer bedeutenden Bildung jehr viel 
Geiſt und ein ungewöhnliches Talent für 
den Vers und den Reim hatte, oft lange 
Reihen von Berjen in Heinejchen Rhythmen 

Slluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

gehabt, wie fie der mufifalifch Beanlagte 
frühzeitig für die Mufif fundgiebt. 

Ich wurde es nicht müde, mir die 
Worte um ihres Klanges willen zu wie— 
derholen, ich wußte immer wieder mir 
das „Buch der Lieder” zu verichaffen, und 
da id) es mit feinen Blüten, wie mit jei- 
nen Häßlichfeiten, danf meinem jehr ſtar— 
fen Gedächtnis, bald ziemlich auswendig 

' wußte, durften fich meine Brüder, jünger 
noch als ich, zufammenthun, mir das „Buch 
der Lieder” einmal zu meinem Geburts- 
tag zu jchenfen, Es war mir ein großer 
Beſitz; und ſprachlich habe ich, ohne es 
damals zu willen, viel daraus gelernt. 

Das Widerftreben gegen Heine verlor 
jih jedod) in meiner Umgebung mit der 
ih allmählich jteigernden Unzufriedenheit 

über die ftaatlichen Verhältniffe in Deutjch- 
land, und feit die Heinefchen Gedichte in 

Mendelsjohnjcher Mufif volkstümlich ge— 
worden tvaren, ließ mein Vater es unbe- 

achtet, wenn meine Brüder gelegentlich 
Berje, wie 

Ach, erlaube, daß ich winde 
Meinen Arm um deinen Hals! 
Man erfältet ſich geihwinde 
In Grmanglung eines Ehamlö 

anführten, oder wenn ich entzüct war von 
den Ffichernden Veilchen und Rojen, von 
dem einjamen Palmbaum, und meine 

jpottend aus dem Stegreif hinzufügte, 
wenn man einmal auf die Heinejchen Ge- 
dichte zu jprechen fam und eines oder das 

andere angeführt wurde. 

Für uns, für die jungen Mädchen, gehör- 
ten Heines „Neijebriefe” zu den Bichern 
mit fieben Siegeln; und wir waren jo 
jehr erfüllt von dem ſittlichen Idealismus 

der Körner, Arndt, Eichendorff, Schenfen- 
dorf, daß wir uns abgeitoßen fühlten 
von der Heinejchen Leichtfertigfeit. Indes 
jeine Lieder wurden in Mufif geſetzt, man 
hörte jie überall fingen, e8 war auch un— 

möglich, jich gegen das wirklich Schöne, 
gegen das wahrhaft Dichterifche in jeinen 

Liedern zu verjchließen, und auf mich übte 

der Zauber jeiner Sprache eine bannende 
Wirkung aus, weil ich von je die Fein- 

fühligfeit für die Sprache ebenjo lebhaft 

große Freude daran hatte, al$ mein Bet- 
ter August Lewald mir das Manujfript 
von Heines „Küffe, die man jtiehlt im 
Dunklen” zum Gejchent machte, an deſſen 
zahlreichen Berbefjerungen ich nebenher 

erjehen konnte, wie Heine dieje anjcheinend 
im Fluge bingetvorfenen Verſe mit großer 
Sewiffenhaftigfeit zu arbeiten gewohnt 
var. 

Ich war noch in der volliten Bervunde- 
rung für Heine, als ich im Jahre 1845 

mit Stahr in Rom befannt ward. Ich 
war fein junges Mädchen mehr. Ad) 

war vierunddreißig Jahre, hatte meine 
erjten Romane, wenn auch ohne meinen 
Namen, veröffentlicht, war jelbitändig 
genug, und mochte einmal, als man bei 

mir in Stahrs Beijein von Heine jpradh, 

meiner Vorliebe für diefen einen jehr leb— 
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haften Ausdruck gegeben haben. Stahr 
hatte jich in feiner Unterhaltung mit den 
anderen, die ji) meilt um Hebbel und 
Heine im Gegenjaß zu Goethe gedreht 
hatte, durd; meine Bewunderung von 
Heine nicht in feinem Urteil ftören laffen, 
mich auch nicht zurechtgewiejen; als er | 
dann aber jpäter einmal allein bei mir 
war, fam er auf jenen Abend zurüd und 
ſagte: „Sie haben mir neulich mit Ihren 
Außerungen über Heine einen recht pein- 
lichen Eindrud gemacht ; e3 war mir, als 
jähe ich ein jchönes, weißes Gewand voll 

Flecke.“ 

Ich fragte betroffen, was das heißen 
ſolle? 

„Wie kann eine Frau von Ihrem Idea— 

lismus, wie kann überhaupt eine Frau, 

Erinnerungen an Heinrich Heine. 

die Achtung vor ſich und der Weiblichkeit 
hat, es ausſprechen, daß ſie Heine, wie 

Sie es gethan, ſo zu ſagen durch Gras und 
Korn bewundert? Wie können Sie das 
obenein vor Männern ausjprechen? Füh— 
len Sie es denn nicht, daß nie zuvor in 
der deutjchen Sprache das Weib tiefer 
herabgewürdigt ijt als von Heine? Sie 
würden beleidigt jein, wenn jemand vor 
Ihnen ernithaft jich zur Vielweiberei be- 
fennen würde? Aber das Leben der Wei- 
ber im Harem ijt noch lange nicht fo ent— 
ehrend und entwiürdigend als die Art von 
Liebesleben, zu welcher Heine fich in die- 
jem ‚Buch der Lieder‘ frei befennt. Lejen 
Sie das Bud) einmal mit Verftand, nicht 
nur auf den melodischen Klang, für den 
Sie jo empfänglich find, daß er Sie hin- | 
nimmt, und Sie werden ich fünftig Ihrer 
Bewunderung Deines in Bauſch und Bo- | 
gen jchämen; was nicht ausjchließt, daß 
man an dem, was rein und jehr jchön in 
feiner Dichtung ift, jeine herzliche Freude 
haben fann!“ 

Und ich ſchämte mich wirklich! — und 

freute mich dann Tebenslang mit Stahr, 

der mir in jedem Sinne ein Lehrer, ein 
Erzieher und ein Borbild gewejen ift, 
von Herzen an dem Reinen und Bleiben- 
den in Heines Schriften, unter denen | 

„Das | Stahr die politiichen Satiren 
Wintermärchen“ und den „Atta Troll“, 
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neben vielen der lyriſchen Gedichte, jehr 
hoch hielt. 

Darüber waren faſt drei Jahre ver- 
jtrichen. Stahr lebte in feinen gewohnten 
Berbältniffen in Oldenburg, ich in Berlin, 

als ich nad) einem Bejuche in Oldenburg 
mit Thereje dvd. Bacharacht im Februar 
1848 nad) Paris zu gehen bejchlojjen. 

Wir hatten verabredet uns in Bremen 
zu treffen, hatten uns beide rechtzeitig 
auf den Weg gemacht, und Thereje hatte 
dann inzwiſchen in Hannover durch den 
uns beiden befannten franzöfiichen Ge- 
fandten Marquis v. Taleney den Aus- 
bruch der Revolution in Baris, die Flucht 

Louis Philipps erfahren. Wenn unjer 
Plan dAdurd auch nicht geändert wurde, 
fanden wir e3 doch geraten, in Köln ab- 

zuwarten, welche Wendung die Dinge in 
Frankreich nehmen würden. Wir langten 
aljo erſt am 10. März in Paris an, 
das ich zum erjtenmal jah, während The- 
reje, deren Schwiegermutter und Pflege— 
ichweiter dort lebten, es ſeit ihrer Ju— 
gend Fannte und heimisch dort war. 

Wir hatten ung in der Aue Bergere 
gegenüber dem Fouldichen Hauje in einer 
Brivatwohnung eingerichtet, und während 
die große Flut der Ereigniffe, wie ic) jie 
in meinen „Erinnerungen aus dem Jahre 
1848” gejchildert, uns ummwogte, blieb 

bei der Überwältigung durch diejelbe doc) 
mein Wunſch, George Sand und Seine 
fennen zu lernen, in mir lebendig. Aber 
die Sand war auf dem Lande, und Heine 

febte in einer Art von Heilanſtalt in der 
Nue de !’Ourjine. 

Thereje fannte Seine von Hamburg 
ber. Wir hatten aljo zuerſt daran ge- 
dacht, ihm zu jchreiben ; ich hatte, da ich 
es thun follte, widerraten. Was man in 

jolhem Anmeldungsbriefe jagt, iſt eigent- 
lid) immer ein thörichtes Gemisch von 

Scmeichelei und erlogener Bejcheidenheit. 
Wir machten uns aljo ohne weiteres am 

Vormittag des 17. März auf den Weg 
nah Heines Wohnung. 

Unten im Hofe wies der Concierge uns 
nad) dem zweiten Stodwerf, Nummer 23. 
Wir ftiegen Hinduf. Ein junges Dienit- 
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mädchen öffnete gerade die Thüre, 

empfangen wolle, und ein „Entrez! en- 
trez!* jcholl uns freundlich entgegen. 

Es war ein trauriger Anblid, der ſich 
uns bot. In einem Sclafzimmer mit 
blauem Polfterlager und großem breitem 
Himmelbette ftand, ſich auf einen Tiſch 
ftügend und an ihm haltend, eine gebeugte, 
gelähmte Gejtalt, die uns mit den Wor— 
ten anrief: „Mein Gott! wie haben Sie 

mich ausgefunden in diefer Zeit! Und 
Sie fommen zu mir und ich jehe jo ent- 
ſetzlich aus. Seit drei Tagen habe id) 
meinen Bart nicht fünnen machen laſſen, 

weil meine Nerven gar feine Berührung 
ertragen.” 

„So jchiden Sie uns fort, wenn Sie 
leiden!” ſagten wir. 

„Nein! nein! bleiben Sie! Es freut | 
mich, e3 erheitert mich, es wird mich ge- 
fund machen!” 

„Ich habe Ihnen nicht fchreiben mögen,” | 
das fortjchreitende Frühjahr werde nod) erflärte ih, „um Ahnen die Mühe einer 

Antwort zu eriparen, und habe es darauf 
anfommen lafjen, ob Sie uns annehmen 

wollten, ob nicht!” 
„Das ift gut! das iſt landsmänniſch 

gehandelt!” rief er. 
Sein Arzt, ein deutſch jprechender 

Ungar, der jich gerade bei ihm befand, 

meinte: „Sie wollen ihm die Mühe eines 

Billets erjparen und er hat gejtern und 
heute Stunden hindurch für die Augsbur- 
ger Zeitung gejchrieben ! 

„Ach!“ rief er, „ich kann nicht mehr 

ſchreiben; ich fann nicht! denn wir haben 
feine Cenſur! ivie fol ein Menjch ohne 
Cenſur jchreiben, der immer unter Cenjur | 
gelebt hat! Aller Stil wird aufhören, alle | 

Grammatik, alle gute Sitte! Ach fühle | 
mich jeher unglüdlich, jehr ratlos! Ich 
hoffe auch immer noch, es ijt nicht wahr 
und die Cenjur dauert fort.” 

Er lachte hell und heiter, hielt fich aber 
dabei das Geficht, deſſen Muskeln immer | 

zudten, al$ ob das Lachen ihn jchmerze. 
Er muß hübſch gewejen fein. Die 

Gefichtsbildung ift edel und fein, von dem 

wir 
gaben die Karten ab mit der Weijung, | 
Frau Heine zu fragen, ob der Herr uns | 

SlMuftrierte Deutfhe Monatshefte. 

jüdischen Nationaltypus faum eine Spur, 
auch nicht in den Zügen und im Mienen- 
jpiel. Bejonders der Mund muß anmutig 
gewejen fein. Das hellbraune, reiche und 

weiche Haar hängt glatt und jchlicht herab, 
ein wenig zur Seite gejcheitelt, auch der 
Kinnbart ift voll und weich, jedoch jchon 
leicht mit Grau gemifcht. Die Bewegung 
der Frankfhaft weißen und mageren Hände 
ift edel; aber jein Verfall ift arg! Das 
linke Auge ift ganz geſchloſſen, das rechte 
halb zugefallen, fo daß er mit der Hand 
von Zeit zu Zeit das Augenlid erhebt und 
die andere Hand dann vorhält, wenn er 

etwas genauer jehen will. Die Füße 
ſcheinen ihn nicht mehr mit Sicherheit zu 
tragen. Auch klagte er jehr über jeinen 
Zuftand. — Die Frau, eine mittelgroße, 

Itarfe Franzöfin, von der Art, wie man 

fie hier in allen Magazinen al3 dame du 
Comptoir findet, jagte auf jeine Klagen 
tröftend: „Mais tu vas mieux mon ami! 
depuis que nous sommes iei!* 

Der Doftor befräftigte das und meinte, 

weitere Beſſerung bringen. 
„Das wäre der Frühling Ihnen, der 

ihn jo Schön befungen bat, auch durchaus 
ſchuldig!“ ſcherzte ich. 

„Ach!“ entgegnete Heine, „ich habe das 
Meer ebenſo ſchön beſungen und bin immer 
ſeekrank geweſen! und die Frauen erſt! 
quel mal elles m'ont fait!“ Er lachte 
wieder. — Die Unterhaltung wurde der 
Frau wegen abwechjelnd deutjch und fran- 
zöſiſch geführt. 

Wir jprahen von Deutjchland, von 
dem Ausbruch der Revolution in Paris. 

Heine war gerade an dem Tage der- 
jelben aus jeiner Heilanſtalt zu jeiner 

Frau gefahren, die ihn und den Arzt zum 
Eſſen geladen, und man hatte bei dem Eis 
und Champagner gejejjen, als plötzlich die 
eriten großen Schläge der Revolution ge= 

ichehen waren. Man hatte jogleih an 

jeine Nüdfehr in die Anftalt gedacht, aber 

der Wagen, den man holen lafjen, war 
zum Barrifadenbau umgeworfen worden 
und man hatte Heine erjt jpäter nad) der 

Rue de l'Ourſine hinausbringen können. 
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Er war jehr ergriffen von den Ereig- 
niſſen. Er fragte nad) verjchiedenen Ber: 
onen in Deutjchland, auch nach Stahr, 
und da ich deſſen letzten Brief noch in der 
Tajche Hatte, las ich ihm vor, was er 

mir über die heimiſchen Zuftände gejchrie- 
ben. Er hatte gehört, daß Stahr leidend 
gewejen, ſich befjer befinde; aber von dem 
Berjönlichen fam man doch immer bald | 

wieder auf das Allgemeine zurüd. Dann 
wieder jprad er von meiner Diogena, 
iherzte über die Gräfin Hahn-Hahn — 
aber jeine Heiterfeit und fein Scherzen 

Erinnerungen an Heinrih Heine. 

hatten bei feinem Körperzuftande für mich | 
etwas jo Trauriges, daß ich taufendmal 

lieber meine Geliebtejten tot wiſſen möchte, 
als in jolhem Elend. Die Anmut feines 
Mumdes und jeiner Nedeweije waren noch 
jehr groß. Ich hätte ihm jo gern etwas | 

| Diejes Amendement, ich mad es im ntereffe mei: zulieb gethan, ihm eine Freude gemacht 
— denn wie viel Freude habe ich an jo 
vielen jeiner Gedichte und auch an vielem 
anderen in jeinen Schriften gehabt! 

Sehr drollig war jeine immer erneute 
Klage: „Ich kann nicht Schreiben ohne die 
Genjur! Mir ift alle Unbefangenheit ge | 

' Meinung, daß man die Juden emancipie- nommen! Bis jegt jchrieb ich immer friſch 
darauf los; ich verlief mid) darauf, wenn 

ich es jchlecht mache, jo verbejjert es der 
Cenſor! — aber jetzt?“ 

Wir waren fajt eine Stunde bei Heine 
gewejen, und obſchon er uns immer leb- 
baft zum Bleiben nötigte, fortgegangen, 
um ihn nicht zu ermüden. Er verſprach 
beim Abjchied, ſich zu ums bringen zu 
lajjen, jobald er einen guten Tag haben 
würde. 

* * 

* 

Der gute Tag ließ auf ſich warten bis 
zum zweiundzwanzigſten März. Inzwi— 
ſchen waren am einundzwanzigſten die 
erſten ſehr entſtellten und verwirrten Nach— 

richten über die Revolution in Berlin 
durch die Pariſer Zeitungen gegangen, 
und Heine war jehr davon erichüttert. 

Sein deutjcher Diener führte ihn bis 
in unjer Zimmer. Man mußte ihm die 
Hand geben, während diejer ihm den 

Überrod abnahm, und faum daß er ſich 
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niedergelaffen hatte, fam er auf die po— 
litiſchen Ereigniffe zu ſprechen. 

„Sch wollte,“ rief er, „ſie wären früher 
oder jpäter gekommen; denn fie in mei= 
nem Zujtande erleben zu müfjen, ift um 
fich tot zu ſchießen. Und mögen fie in 
der Heimat mich gering oder hoch an— 
ichlagen, ich habe doch oft genug die 
Glocke gezogen, fie aus ihrem Schlaf zu 
erweden, oft genug fie daran erinnert, 

daß in Deutichland ebenjoviel faul war 
als im Lande Dänemark — und den 
Hamlet hatten fie jeit acht Jahren auf 
dem Thron!” 

Es war vom „Atta Troll” die Rede, 

und ich erzählte ihm, wie ung jeiner Yeit 
die Stelle beluftigt: 

Auch die Juden jollen Fünftig volles Bürgerrecht 
genichen ! 

ner Kunſt! 

„Das ift Feine Erfindung,” jagte er. 
„Sch habe das einem im übrigen jehr 
verjtändigen und liberalen Manne, einem 

Apotheker, nachgedichtet, mit dem ich in 
Göttingen verkehrt habe. Er war der 

ren müfje, daß man fie alles jolle werden 
laſſen — nur nicht Apotheker! Das gehe 
wirklich nicht.“ 

Er ſprach dann wieder von jeiner Krank— 
heit, danach von jeinem Leben im allge- 
meinen. 

„Sch habe jehr viel Glück gehabt! jo 
viel Glüd, daß ich nie ehrgeizig geweſen 
bin, und das ift eigentlich das höchite 
Süd! Ach Habe eine jeltene Frau, die 
ich unaussprechlich geliebt, dreizehn Jahre 

hindurch mein eigen genannt, ohne das 

Schwanken einer Minute, ohne einen Mo— 
ment des Wenigerliebens, ohne Eiferjucht, 

in unwandelbarem Berjtändnis und in 
vollfter Freiheit. Kein Verjprechen, fein 
Zwang äußerer Berhältniffe band uns 
aneinander. Ich erichrede jegt in meinen 

ichlaflojen Nächten noch oft vor diejer 

Seligkeit, ich jchauere entzüdt zujammen 
vor diefer Glückesfülle. Ich babe oft 
über folche Dinge gejcherzt und gewigelt 
und noch) viel öfter ernfthaft darüber nad): 
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gedacht: die Liebe befeitigt Fein Miets- 
fontraft, fie bedarf der Freiheit, um zu 
gedeihen.” 

Nachher, als er wieder flüchtig von 
jeiner Krankheit geſprochen, jagte er: „Am 
meijten wundere ich mic) bei dieſen Lei— 
den über meine große, unzerftörbare Le- 
bensluft. Sie fommt mir ordentlich jpuf- 
haft vor bei meinen Leiden. Sie ift wie 
das Gejpenit einer zärtlichen Nonne in 
alten Klojtermauern: fie jpuft noch bis— 
weilen in den Ruinen meines Ich!“ 

„Warum wählen Sie joldy fchauriges 
Bild?“ fragte ich. „Es war jo viel lebens= | 
frohes Heidentum in Xhnen. Warum jagen 
Sie nicht, ich habe noch jo viel Natur- 
gefühl und Lebenskraft, daß ich an jedem 

Sonnenftrahl, an jedem Menjchenantlit 
Freude habe. Lebensluft ift ja jo jchön 
und jo natürlich, daß man fich freut, Sie 

noch lebensluftig zu finden. Einem Hei: 
den wie Ihnen müfjen die Götter fie 
auch laſſen bis zum legten Atemzuge!“ 

„Ach,“ entgegnete er, „die Götter! Die 
heidniſchen Götter hätten einem Dichter 
nicht angethan, was mir gejchieht; jo 
etwas thut bloß unſer alter Jehova. Selbit 
meine Lippen find gelähmt. 
nicht jprechen und nicht küſſen.“ 

„Etre puni par oü l’on a péché!“ 
ſcherzte Thereje. 

„Und ih küſſe Sie doch troßdem!” 
entgegnete er, und küßte mich, die neben 

jeinem Stuhle ftand, indem er fi müh— 
jam erhob. 
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darf man untreu werden, denn der kann 

ih tröften; einen Sterbenden verlajjen 
it unwürdig! — Das hätte ich aber, 
wahrhaftig, ebenjo gejagt und gedacht, als 
ich mich noch tröften konnte!” ſetzte er 
lachend hinzu. 

Wir ſprachen ihm von dem großen 

Eindrud, den uns Rachel gemacht. 
„Alſo auch Ahnen? — Mir tft fie uns 

ausitehlich! Ach erzähle Ihnen ein ander- 
mal, weshalb! Als ich fie vor Jahren 
das erite Mal außerhalb der Bühne jehen 

jollte, hatten mich Freunde dazu meilen- 

weit auf das Land hinausgejchleppt, wo 
ihre Familie eine Sommermwohnung hatte. 

Ich Lange endlich an, man jet mich an 
einen Tiſch, es erjcheint Papa Rachel, 
Mama Radıel, la seur Nadel, le frere 

‚ Rachel. — ‚Aber wo iſt Rachel’? fragte ich 

Ich kann 

Nachher, da er jeiner jchlaflofen Nächte | 

gedachte, fagte er: „Ich halte jetzt, da ich 
jtündlich an meinen Tod denken muß, oft 
jehr ernſte Geſpräche mit dem lieben Gott 
in den langen Nächten umd jebe ihm 
meine Anfichten auseinander; und da hat 
er mir verfichert: Sie fünnen denken, was 

Sie wollen, und jein, was Sie wollen, 

auch Republikaner, nur nicht Atheift.“ 
Thereje fragte ihn nach der Sand. 

„Sch habe fie jehr lieb gehabt,” entgeg- 
nete er, „aber jett höre ich jeit Jahr und 
Tag nichts mehr von ihr. 
an ihr Herz nicht mehr, jeit jie Chopin 

verlaffen hat. Einem gejunden Manne 

I 

Ich glaube | 

— ‚Elle est sortie,‘ hieß es, ‚mais voilä 
toute sa famille! — Und nun lache ich, 
daß alle denfen, ich hätte den Verſtand 
verloren. Mir war nämlich eine Anel- 
dote von einem Manne eingefallen, der 
ausgeht, ein in den Beitungen angekün— 
digtes Ungeheuer zu jehen, das von einem 
Karpfen und einem Kaninchen abſtam— 
men follte.. Als er anlangt und fragt: 
‚Wo ift das, Ungeheuer?‘ antwortet man 
ihm: ‚Wir haben es in das Muſeum ge= 
jchieft, aber hier ift der Karpfen, und bier 

das Kaninchen; überzeugen Sie fich jelbit.‘ 
— Ich werde mein wahnfinniges Lachen 

und das Erjtaunen der gebildeten Frans 

zoſen nie vergeffen.” — Dieje Meine Ge— 
ichichte hatte er Alfred Meißner als das 
Erlebnis eines Freundes erzählt. 

Länger als eine Stunde plauderten wir 
jo fort, vom Hundertiten zu dem Tauſend— 
ften fommend; auch von meines Vaters 

Eoufin, von Auguft Lewald, der mit Heine 
jeit langen Jahren im Verkehr jtand, war 
die Nede. Heine jagte: „Er ijt ein ge- 

wandter Journaliſt; er hat auch Talent 

zum Nachmachen deſſen, was er jicht, 

aber er fann nichts erfinden und fich 
nichts denken, was er nicht geſehen hat!“ 
— Das war auch zu wenig und zu hart, 
und ich babe feinerzeit in Baden-Baden 

| Briefe von Heine an Auguft Lewald ge: 
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leſen, die ganz anders gelautet hatten und 
voller Anerkennung für denſelben waren. 

Heine war ſehr angeregt, ſehr heiter 
und kam zwiſchen all dem Scherzen immer | 
wieder auf den Ernit der Zeit und die 

Vorgänge des Tages zu jprechen. 

dend, hätte man nicht immer daran den— 

fen müſſen, daß diejer jpielende Geiſt 
vielleicht bald nicht mehr jein wird. Sein 

Weſen und jeine Worte entiprechen ein= 
ander ganz, jeine mündliche und jchriftliche 
Ausdrudsweife find einander vollfommen 
gleich. 

Als er ſich dann erhob, wozu ich ihm die 
Hand bot, während Thereje ihm den Über- 
rof anzog, jah er fie lange an umd rief: 
„Bott! was haben Sie für ein jchönes 
Profil! was find Sie jchön für eine 
Scriftjtellerin.” 

Das war num eine bedenkliche Schmei- | 
Wir | 

lachten darüber, er mit uns. Dann lies | 

chelei und recht in feiner Weije. 

ferten wir ihn an jeinen Diener ab, nach— 
dem er uns twiederzufehren- verheißen 

und wir ihm verjprochen hatten, ihm die 
brieflihen Nachrichten mitzuteilen, die wir | 

aus Deutjchland erhalten würden. 
Dieje Nachrichten riefen mich aber nad) 

Deutjchland zurüd. 

zigften März erhielt ich einen Brief mei- 
nes Bruders, des damaligen Rechtsan— 

walts Dtto Lervald aus Berlin. Es hieß 

in demjelben: „ch bedarf deiner und 

Am fünfundzivans | 
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würdigen Mori Hartmanır verfehrt, den 
ich ſeit langen Jahren fannte. Er hatte 

England früher als ich verlafjen, war in 
Brüffel mit meinem Bruder, meiner Schwe— 
fter und mit Stahr zujammengetroffen 

' und danach mit dem letzteren, der Paris 

Sch Hätte die reinite Freude an diejer 
Stunde gehabt, wäre Heime nicht jo lei- 

vorher noch nicht bejucht, dorthin gegan- 
gen, wo ich einige Tage jpäter als jie 
ebenfalls anlangte und mich mit ihnen 

in derjelben Penfion in der Rue Caſti— 

fühle es als Notwendigkeit, daß du ſo— 
gleich zu mir kommſt. Auch Präfident 
Bloch iſt der Meinung, daß du Dieje 
Zeit hier mit erleben mußt.“ 

Den fiebenundzwanzigiten brachen wir 
aljo beide von Paris auf, da Thereje jich 

glione einrichtete. 
Hartmann jagte, daß er Heine von 

meinem Kommen gejprochen, daß er Stahr 
aufgefordert, mit ihm zu Heine zu gehen, 
und daß diejer fich dazu nicht geneigt er- 
wiejen. Er habe Heine inzwiichen Stahrs 
„Italien“ geborgt und überlaffe es mir, 
Stahr zu Heine zu bringen,‘ der zivar, 
wie er behaupte, große Scheu vor deut- 
chen Bejuchern habe, aber Stahr zu jehen 
wünſche, und dem man dod) jede Freude 
machen müſſe, für die er in feinem leiden- 

den Zuſtande empfänglich jei. Ich war 

auch der Meinung unjeres Freundes, aber 
Stahr wollte davon nichts hören. 

„Gerade weil er als Kranker große 
Rückſichten zu fordern hat, will ich ihm 
fern bleiben; denn bei all der Freude an 

dem, was er Gutes und Schönes geichaffen, 

bei der wahrhaft ariſtophaniſchen Schärfe 

jeiner politiſchen Dichtungen habe ich nicht 
den geringjten Zug zu ihm als Menjchen 
und halte jeinen Geſamteinfluß auf Deutjch- 
land für einen verderblichen nad) wie vor. 

Da ich ihm das nicht jagen kann, Läuft 
die Sache auf eine Komödie hinaus, zu 
der ich mich nicht hergeben mag. Alſo 
laßt mich aus dem Spiele. Willſt du hin— 

' gehen, jo mache es allein für dich ab oder 

entichloffen, mit mir zurüdzufehren, und jo | 

ah id) damals Heine nicht mehr wieder. 

+ * 

+ 

Erit im Jahre 1850 fehrte ich, nach 
einem fünfmonatlichen Aufenthalte in Eng— 

land, wieder einmal nach Paris zurüd, 
Ic) hatte in England viel mit dem Tiebens: 

gehe mit Hartmann zu ihm,” jagte Stahr. 

— Ich that das natürlich zumächit nicht. 

Inzwiſchen war auch Alfred Meißner 

zu uns gefommen, hatte Stahr nochmals 
Heines Wunſch, ihn kennen zu lernen, mit: 
geteilt umd dabei erwähnt, Heine habe 

zu ihm, von Stahr jprechend, die Hufe: 
rung gethan: „Sie jagen, er jei ein jo 
ehrenhafter Mann, ein jo tüchtiger Cha— 
rafter! Und der hat's ja gar nicht nötig! 
er it ja ein Künſtler durch und durch!“ 
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„Da Habt ihr euren ganzen Heine!“ | Männer herzlich willkommen. Kaum aber 
rief Stahr; indes die zweite Einladung 
von Heine auszujchlagen, davon war nun 
feine Rede mehr, und am folgenden Tage 
machten Stahr, Hartmann und id) ums 
auf den Weg nad) der Rue D’Amiterdam, 

in welcher Heine damals wohnte. 

Weil ich fürchtete, daß der Beſuch von 
drei Perjonen auf einmal für den Kran— 
fen zu viel fein könne, blieb ich in einem 
Lejefabinett zurüd, das von einer Irlän— 
derin, ein paar Häufer von Heines Woh- 
nung, gehalten wurde. 

Als die Frau den Namen Heines nen— 
nen hörte, jagte fie: „Ach, Sie wollen den 
unglüdlihen Dann befuchen, der jo furdht- 

bar leiden muß!” — „Rennen Sie denn 
Herrn Heine?” — „Jawohl. Meine Toch- 
ter hat ihm während feiner Krankheit meh— 

l 
f 

rere Monate lang franzöſiſch und engliich 
vorgelejen. 
vertritt ein Hausdiener ihre Stelle. Aber 
jedesmal, wenn fie zurüdfam, erzählte fie 
mir, er ertrage jeine graujamen Leiden 
mit der Geduld eines Heiligen.” — Stahr 
und Hartmann gingen dann ohne mich fort. 

Es war ein ftilles Haus in der rubi- 

gen Rue d'Amſterdam, das Seine be- 
wohnte. Durch die Einfahrt über einen 
jauber gehaltenen Hofraum jchreitend, ge— 
langte man in das Hinterhaus, in deſſen 

Seht, da fie jelber frank ift, | 

zweitem Stod eine Mulattin, die Warte | 
frau des Kranken, den Klommenden die 

Thür öffnete. Als Stahr und Hartmann 
ihm gemeldet worden, rief er jelbjt ihnen 
das „entrez! entrez!*“ entgegen. 

Er lag auf jeinem Schmerzenslager, 
das er feit Jahr und Tag nicht mehr ver- 
lafjen hat. Die Fenſtervorhänge waren 
niedergelaffen, das Bett überdies noch 
durch eine grüne jpaniihe Wand gegen 

das Licht geichirmt. Der Kranke hob die 
feine, faſt durchfichtig magere Hand an 
das rechte Auge, um das Lid emporzu— 
ziehen und die Eintretenden zu jehen. 
Nur dies Auge bejah noch Schfraft, das 

andere nur einen Schwachen Lichtjchimmer. 
Aber die Lider waren gelähmt und feiner 
freien Bewegung mehr fähig. Er jtredte 

Stahr jeine Hand entgegen und hieß beide 

| men lafjen. 

hatte er erfahren, daß ich anweſend und 
in der Nähe jei, als er bat, man möge 
mic) berbeiholen, was Hartmann denn 
auch that. 

Als ich gefommen war, dankte er mir 
in berzlichiter Weije, daß ich feiner jo 
freundlich in meinen „Barifer Erinnerun— 
gen aus dem Jahre 1848” gedacht hätte. 
Freunde hätten ihm das Buch gebracht 
und ihm damit eine große freude berei= 
tet. Sie hätten die ihn betreffende Stelle 
auch in Pariſer Journalen veröffentlicht. 

Bei diejem erjten Bejuche war es auch, 
wo Heine ausführlich von jeiner Krank— 
heit und feinen Schmerzen ſprach, auf 
die er bei allen jpäteren Unterhaltungen 
nur jelten zurüdfam. „Ich leide,“ jprach 
er, „unaufhörlich grenzenlofe Schmerzen. 
Selbjt meine Träume find nicht frei davon. 
Geſtern hing ich als Johann von Leiden 
in einem Käfig in der Luft, und meine 
Schmerzen ſetzten ſich als wilde Traum— 
bilder um mich her. Die Krämpfe ſtei— 

gen allmählich immer höher hinauf, und 
da liegt man nun und wartet, bis es ans 
Herz kommt. Ich kann jetzt eigentlich 
nur noch Arme und Hände frei bewegen. 
Und alles dieſes,“ fuhr er fort, indem 
ein Lächeln über ſeine ſchmerzerfüllten 
Züge glitt, „alles dieſes muß ich nun er— 
tragen ohne den Beiſtand unſeres Herrn 
Jeſus Chriſtus! Aber ich habe auch mei— 

nen Glauben. Denken Sie nur nicht, daß 

ich ohne Religion bin. Opium iſt auch 
eine Religion. Wenn ſo ein bißchen grauer 
Staub in meine fürchterlich ſchmerzenden 

Brandwunden geſtreut wird und dann 

der Schmerz danach gleich aufhört, ſoll 
man da nicht ſagen, daß dies dieſelbe 

beruhigende Kraft iſt, welche ſich in der 

Religion wirkſam zeigt? Es iſt mehr 
Verwandtſchaft zwiſchen Opium und Reli— 
gion, als ſich die meiſten Menſchen träu— 

Sehen Sie, da hab ich die 
Bibel. Ich leſe viel darin, das heißt, 

ich laſſe mir vorleſen. Es iſt doch ein 
ganz wunderbares Buch, dies Buch der 
Bücher. Wenn ich meine Schmerzen nicht 

mehr ertragen kann, nehme ich Morphium, 
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wenn ich meine Feinde nicht totſchlagen 
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kann, überlaſſe ich ſie der Vorſehung, 
wenn ich meine Angelegenheiten nicht mehr 

beſorgen kann, übergebe ich ſie dem lie— 
ben Gott — nur,” ſetzte er nach einer 

Heinen Pauſe lächelnd Hinzu, „meine Geld— 
angelegenbeiten bejorge ich doc) Lieber 
noch ſelbſt.“ Man mußte lachen, erjtaunte 
über ihn — aber zu einer reinen, freien 

Empfindung ihm gegenüber fam man jelten. 
Niedergeworfen von unbeilbarer Kranf- 

heit, bei lebendigem Leibe jchon ausge: | 
itrihen aus dem Buche des Lebens, ge- 
martert von den entjeglichiten Schmer- 

zensqualen, hatte diefer Mann die ganze 
Energie jeines ariſtophaniſchen Geiſtes, 

die volle Kraft jeines unverwüjtlichen Hu— 
mors und all die jchneidende Schärfe jei- 
nes vernichtenden Wißes bewahrt. Man | 
hatte von ihm berichtet, er habe ſich be- 
fehrt, der deutjche Ariſtophanes des neun: 
zehnten Jahrhunderts jei „Fromm, jei ein 
Betbruder geworden. Es war fein wahres | 
Wort daran. Die Leute, welche derglei- 

chen von ihm verbreitet, haben ſich ent- 

weder jelbjt getäujcht oder jich von ihm 

täuschen laffen. Es war richtig, daß er die 
Bibel las, weil er ihre poetiichen Schön- 
heiten wie wenige empfand, wahr, daß 

er gern von Gott und Unjterblichkeit redete. 
Aber jein freies Berhältnis zu diejen 
Dingen blieb unverändert, und jelbit wo 
er eine gewiſſe Gläubigfeit zeigte, war er 
ih doch jtets feiner Freiheit bewußt, und 

überhaupt geiftig in allen Dingen voll | 
fommen der Alte. 

Er erzählte darauf von jeiner Lektüre | 
und wie jchwer es ihm bei jeinem Zus 
itande falle, fi) in einigem Zuſammen— 
hange mit deutſcher Litteratur zu erhalten. 

Dennocd war ihm von den neuen Erjcei- 
nungen vieles befannt, und bejonders 
ihien er die Aufzeichnungen über das 
Frankfurter Parlament mit großem An— 

teil verfolgt zu haben. 
„Wie ijt Laube nur dazu gefommten, 

die Gejchichte des deutichen Parlamentes 

zu bearbeiten?” ſragte er. „Er jchrieb 
mir vorher davon, deutete es mir an, 
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Vielleicht hoffte er, daß mir das Buch 
nicht zu Gejichte fommen wirde. Aber 

man brachte es mir gleih. Als man es 

mir vorlas, that es mir bitter weh, denn 

es war ein Abfall von all feinen Über- 
zeugungen. Wenn ev hätte eine Satire 
jchreiben wollen, er hätte es nicht an- 
ders machen fünnen. Überhaupt, weshalb 
machte er jich zum Bolitifer, der ja ein 
Dichter it? Warum madt er den Pa— 
trioten, da jeder Dichter jeiner Natur 
nach ein Kosmopolit it? Es paßt ja 
gar nicht zu ihm. — Aber es ijt mir ein 
Bedürfnis, mich gegen das Buch auszu— 
jprechen, und namentlich) gegen die Ver: 
jpottung von des wadern Detmolds Miß— 
geitalt, damit niemand glaubt, ich hätte 

das gutgeheifen. Und Laube und ich 
waren jo lange jo gute Freunde!“ 

Ich fragte, ob er das Laube gejagt. 
Heine wich der Antwort aus. „Würden 

Sie derlei zu jagen den Mut haben?“ 
wendete er ein. — „Einem Freunde gegen- 

über ganz gewiß!” entgegnete ich ihm. 
Heine antivortete nicht darauf. „Die 

Gejchichte diejes Parlaments muß ge 
ichrieben werden,” fuhr er fort, „wie Sie, 

Brofefjor Stahr, die Preußiſche Revo— 
lution gejchrieben haben, in einem Bande, 
furz! verjteht ſich. Es iſt ja der herr- 
lichjte Stoff, der zu finden. Wlles wie 
gemacht für ein Kunſtwerk: die Einheit 

der Zeit, des Orts, der Dummheit! Weld) 
eine Menagerie jaß da zujammen im die— 

jer Baulsfiche! Ein Büffon gehörte 
dazu, jie zu bejchreiben! Was fand jid) 

da alles beieinander, all die fojjilen Vor— 
weltlichfeiten! all der alte Schund!” — 
Stimme, Ausdrud, Ton und Miene, mit 

denen er dieſe Worte jprad), hatten etwas 

jo umviderjtehlich Komiſches, daß wir laut 
lachen mußten und es, wie jpäter noch 
oft, ganz und gar vergaßen, daß ein tüd- 
(ic Kranker, ja jo zu jagen ein Sterben- 
der mit gejchloffenen Augen vor uns lag. 
Über jeine blafjen Gefichtszüge flog ein 
Lächeln, das ihnen außerordentlich an- 
mutig jtand. Der Ausdrud derjelben, 

von der Krankheit ganz durchgeiitigt, hatte 
(ie fich aber nicht näher darüber aus. | in der Ruhe etwas wunderbar Edles, 
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das zuweilen jchlagend an die leidenden 
EHriftusphyfiognomien der älteren itali- 
ſchen Kirchenbilder erinnert. Das dichte, 
ichlichtanliegende ganz braune Haar und 
der etwas hellere Kinn- und Lippenbart 
jind nur hier und da mit einigem Silber: 

grau untermilcht. Seine Stimme war 
äußerft janft und weich, und ihr Ton 

zuweilen von einem leijen Qachen begleitet. 
Bon Stahrs Gejchichte der preußijchen 

Revolution bemerkte er: „Das Buch hat 

einen großen Fehler. Es hat lange nicht 
genug individuelle Charakteriſtik. Es 
fehlt die perjünliche Porträtierung der | 
agierenden Hauptſubjekte aller Parteien. 
Sie jegen Ihre eigene Einzelfenntnis der 
Figuren diejer Tragifomödie und ihres 
Behabens zu jehr bei dem Lejer voraus. 
Das thut Fein Franzoje in ähnlichem 
Halle. 
gut Teil künſtleriſch fittlicher Widerwille 

dabei im Spiele gewejen jein, denn dieje 
deutſche HalbhHeit Hat etwas gar zu Ab» 
ſtoßendes.“ 

Er fragte dann nach Gutzkow, gegen 
den er eine tiefe Abneigung ausſprach. 

Aber freilich, es mag wohl ein 

Illuſtrierte Deutſche Monatshefte. 

ſchen Ehe, die im Sommer von 1849 er— 
folgt war, und von Thereſes danach er— 
folgter Verheiratung mit ihrem Couſin, 
dem Obriſten v. Lützow. Dieſer Obriſt 
v. Lützow war der Sohn eines begüterten 

mecklenburgiſchen Kammerherrn, hatte ſie 
in ſeiner und ihrer Jugend geliebt, war dann 
in holländiſch-indiſche Dienſte getreten, in 
dieſen zum Gouverneur von Surabayo 
emporgeſtiegen und nach mehr als zwanzig— 
jähriger Entfernung zum Beſuche nach 
Europa heimgekehrt. Hier hatte er die 
von ihm geliebte Frau in einer innerlich 
unwahren Ehe, in der unheilvollen Ver— 
bindung mit Gutzkow gefunden, und — 
beide Verhältnifje waren gelöft worden, 
Thereje war ihrem Eoufin als jeine Gat- 
tin nad) Java gefolgt, wo fie im Januar 

eben des Jahres 1850 gelandet war. 
Das Romanhafte diejes Lebensganges zog " 
Heine an. Er wollte immer mehr davon 
hören, jprady von den Zeiten, in denen 

' er Thereje hatte fennen lernen, und wir 

Stahr, der fih für Gutzkows drama= | 
tiiche Arbeiten immer lebhaft interefliert, 
für ihre Aufführung in Oldenburg und 
ebenfo in der Kritif warm eingetreten 
war, trat auch jebt für den „Acoſta“, für 
„Bopf und Schwert” und anderes leb- 
haft ein. Aber Heine ließ es nicht gelten. 
„Erklären Sie, meine Beite,” fagte er zu 
mir, „mir aber nun vor allen Dingen: 
wie iſt der jchöne Falter Thereje in die 
vieljährige Verbindung mit Gutzkow ge— 
raten, und was ift aus diejer jchönen an— 
mutsvollen Frau geworden ?” 

Davon wußte ich num freilich mehr, als 
mich freute und als ich Heine kundthun 
mochte und fonnte, Ich fagte aljo nur, 
daß dieje Verbindung für Thereſe die 
Duelle großer Leiden, jhwerer Erfahrun- 
gen gewejen jei, ohne Gutzkow zu beglüden, 
und daß ich die Löjung diejes unjeligen 
Berhältnifjes, foviel an mir war, gefördert 
hatte, um die mir teure Frau aus dieſem 
Bwiejpalt zu befreien. Ach ſprach ihm 
von der Trennung von der Bacharadıt: 

mußten uns endlich losreißen, da wir 
ſchon zu lange verweilt. 

Als wir, auf jeine immer wiederholte 
Bitte, bald wiederzufommen, ihn fragten, 
welche Zeit ihm die gelegenjte ſei, ant- 
wortete er: „Gelegene Zeit? Bon Mitter- 

nacht bis Mitternacht! Denken Sie denn 
nicht, daß einem jo jchwer kranken Men- 
ſchen die vierundzwanzig Stunden oft 
jehr lang werden? Übrigens muß ich 

doch jagen” — jehte er nad) einer Pauſe 
hinzu — „meine Freundinnen wenigjtens 

verlafjen mic) nicht in meiner Krankheit. 
Ich habe fait täglich Beſuche und erfahre 
alles, was in der Welt vorgeht. Und 
das iſt viel in Paris, wo man vergefien 
ift, wenn man ſechs Monate aus der Ge— 
jellichaft entfernt war. Ich begreife jebt, 
wie Schlabrendorf, der zehn Jahre lang 

nicht aus jeinem Zimmer fam, einer der 
bejtunterrichteten Menjchen in Paris jein 

fonnte,” 
* * 

* 

Dieſer erſte Beſuch hatte über Stahrs . 
weiteren Berfehr mit Heine emtjchieden. 

Das Leiden des Kranken, das ihn ſchmerz— 
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lich an das nur zu ähnliche Geſchick ſei— 
nes Freundes Julius Moſen mahnte, hatte 
ihm ein lebhaftes Mitleid und damit zu— 

gleich den Wunſch eingeflößt, dem Kran— 
ken die Zerſtreuung zu bieten, für die 
er ſich fo empfänglich zeigte, und Heines 

glänzender, in allen Farben ſpielender 
Geiſt, wie der Anteil, den er uns ent— 
gegenbrachte, hatten Stahr angezogen und 
gefreut, obſchon ſie in ſeinem Urteil über 
Heines eigenſtes Weſen und über ſeine 
Wirkſamkeit nichts geändert hatten. 

Erinnerungen an Heinrid Heine. 

Als wir Heine zum zweitennal ges | 
meinfam bejuchten, waren wir auf dem 

Kirchhof an Börnes Grab gewejen. Wir 
erwähnten dejjen, und das Geſpräch rich— 

tete ſich dadurd auf Heines letztes Ver- 
hältnis zu ihm. 

u &83 waren eigentlih die gemeinjten 
Klatjchereien und Hebereien von Flücht- 
lingen,und von Deutjchland her, die mic) 
mit Börne auseinander gebracht und zu 
jenem Buche über Börne veranlaßt haben!” 
jagte er. 

Bücher jchenkte, unter denen ſich auch die 
gedachte Schrift befand, bemerkte er in 
betreff derjelben: „Ich habe fie als Buße 
hinzugefügt! Leſen Sie die Briefe, die 
von Helgoland datiert jind, fie find gut 
gejchrieben und fie find das Beite an dem 
Buche!” 

Wir famen auf Börnes Stil. „Der 
gute, jelige Börne,” jagte er, „war 
eigentlich der objektivitätslojeite Menſch, 
den ich gekannt habe. Wenn ich ihm 
jagte, er jolle jic) doch den ewigen kurzen 

Hundetrabitil abgewöhnen, er jolle doch 
nicht immer Briefe jchreiben, er jolle doch 
jelbftändig etwas ſchaffen! jo erwiderte 
er mir regelmäßig: ‚Sch müßte es doch 
immer in Briefen an Madame Wohl jchrei- 

ben!“ — Denken Sie, er war jo objef- 
tivitätslos, daß er fi) immer an eine 
und diejelbe Berjon anflammern mußte, 
um etwas leijten zu können.“ Heine 
jprah dann von dem jüdijchen Elemente 
in Börne und von Börnes Sittlichkeit, 
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namentlich in feinem Verhältnis zu Frauen 
ein wunderliches Gemiſch von Sentimen- 

talität und Roheit, von Prüderie und 
Eynismus. Nennt er doch einmal jeine 
Geliebte den Fettjled feiner Seele! Ich 

habe darin immer ganz verjchieden em— 
pfunden. Ach habe mich äußerlich oft im 
Unjchönheiten gehen laſſen, aber ich weiß 
beitimmt, daß ich aus reiner Liebe für 
das Schöne in meinen intimen Verhält— 

niffen zu Frauen nie unſchön gewejen bin. 
Börne dagegen hat mich oft an die alten 
deutihen Magiſter gemahnt, die, wenn 

fie ihre weltliche Gravität ablegten, im 
Freundesfreije bei Bier und Tabak jehr 
eyniſch und brutal fein konnten.“ 

Stahr hatte Börne nicht gefannt. Ach 
' hatte ihn im Jahre 1832, bei der eriten 
Reife, die ich mit meinem Vater gemacht, 
in Baden-Baden häufig gejehen und ge- 
jprochen. Mein Vater war, wie ich in 

meiner Lebensgejchichte erwähnte, von 
' Baden aus mit Börne bei dem Hamm— 
| bacher Feite gewejen, und ich jagte, daß 

Später, als er Stahr einige jeiner 

welche nicht jelten an Prüderie ftreifte, 

„Es war in ihm in diefer Hinficht und 

ich Börne immer gleihmäßig, gehalten 
und freundlich gefunden, daß ich von Ma— 

dame Wohl einen jehr angenehmen Ein- 
drud gehabt, deren Erjcheinung einfach 
gewejen twäre wie die einer Herrnhuterin. 

„Ach!“ riefer, „damals waren Sie mit 

Ihren zwanzig Jahren ein Kind! was 
wußten und verjtanden Sie!“ 

Wir ſprachen von dem jcharf ausge— 
prägten Judentum in Börne, das er mit 
Nahel gemein gehabt. Ich machte die 
Bemerkung, daß ich in jpäteren Jahren 

von der unbedingten Bewunderung für 
Rahel zurückgekommen jei; daß das Sprin— 
gende in ihren Einfällen und in ihrer Aus- 

drudsweije etwas Unheimliches, Unjchö- 

nes und Unruhiges für mich bekommen ; 
und ich fragte ihn, wie Rahel eigentlicd) 
ausgejehen habe, ob fie hübjch gewejen jei. 

Ein ganz jugendliches Bild von ihr, das 
ih im Beſitz von Fräulein Solmar be- 
fände, und der Kupferjtich vor dem Buche 
„Rahel“ hätten untereinander und mit 
dem Relief von Linf für mein Auge gar 
feine Ähnlichkeit, jo daß ich mir feine 
Borjtellung von ihr machen könne, 

9* 
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Heine entgegnete: „Ach kann mir nicht 

denfen, daß ihr Äußeres jemals ange- 

nehm gewejen iſt. Als ich fie fennen 
lernte, war fie jchon alt und frank und 
das Gefiht durch Krankheit und Leiden- 

ſchaft verändert. Sie war aber jehr geiſt— 
reich, hatte im Geſpräch die glänzendften 
Einfälle und fie war jehr gut gegen mid). 

Wie haben Sie fie nur in Ihrem Ro— 
mane dargejtellt ? und was iſt's mit Varn- 
hagens Zorn gegen Sie und mit Ihrem 
Berwürfnis mit ihm?“ 

Ich konnte ihm jagen, daß ein Zer— 
wiürfnis zwijchen mir und Barnhagen 

nie jtattgefunden habe, daß ich mit ihm 
nad) wie vor in dem freundlichen Zuſam— 
menbange jtände, der dadurd) herbeige- 
führt worden, daß jeine Schweiter Roja 
mit meiner Mutter Bruder, dem Dr. Ailing, 

verheiratet gewejen war, und daß meine 
Couſinen Dttilie und Ludmilla Aſſing in 
jeinem Haufe gelebt. Zudem träfe id) 

ihn häufig bei Fräulein Solmar und bei 
anderen Bekannten, deren wir viele ges | 
meinjam hätten, und Stahr halte ihn jehr | 
hoch und ſchätze ihn auch als Freund. 

„Aber,“ unterbrad er mich, „was ijt’s 

denn gewejen mit jeinen ‚Nemonjtratio- 
nen‘ gegen den Roman ?“ 

„Eine Halbheit von jeiner Seite, zu 
der eine Unvorfichtigfeit von meiner Seite, 
welche aber in aller Freundichaft ausge: 

laufen iſt, ihm den gerechten Aulaß ge- 
boten hat. Aber das iſt eine lange Ge— 
ſchichte, mit der ich Sie nicht binhalten 

mag.“ 

„Hinhalten?“ rief er. „Was kann mir 

denn auf der Welt noch Beſſeres ge- 
ſchehen, als daß ich mit Erzählung von 

Dingen bingehalten werde, die mich in- 
terejlieren. Fangen Sie nur immer an.” 

„Nun denn! Als ich im Ausgang des 

Jahres 1846 mich an die Arbeit des 
Nomans ‚Brinz Louis Ferdinand‘ machen 
wollte, juchte ich mir natürlich jo viel 

Thatjächliches, als erreichbar war, zu ver: 

ichaffen über den Prinzen, über die an- 

deren Figuren, die ich zu bemuben dachte, 
und über die Zeit im allgemeinen. Der 

Ertrag aus den gedruckten Memoiren, die 

Illuſtrierte Deutihe Monatsheite. 

ic) vorfand, war nicht allzu groß. Ach 

ging zu Herrn dv. Barnhagen, ſprach ihm 
von meinem Borhaben, jagte ihm auch, 
dab ich an eine Liebe Nahels für den 
Brinzen glaube und dieje in den Bereic) 
der Dichtung zu ziehen dächte. Er ent- 
gegnete mir: eine jolche Liebe könne eine 

' Beit lang wohl vorhanden gewejen jein, 
denn Nabel jei höchſt ‚imprejfionabel‘ 
durch Geiſt und Liebenswürdigkeit ge- 
wejen, und der Prinz habe auf alle Frauen 
‚eine fascinierende Wirkung gehabt‘. Dazu 
jei jene Zeit überhaupt raſch und leicht 

im Anfnüpfen von Herzensverhältniſſen 
geweſen. Ich jagte ihm, daß ich den Roman 

nicht jchreiben könne, ohne Rahel dafür 

zu benußen, und daß ich ihm nicht jchrei- 
ben wirde, wenn er ein Widerjtreben gegen 

dieje Benutzung Rahels hegen jollte. 
„Da ich Sie und Ihre Verehrung für 

Rahel kenne, bin ich über die Darſtellung, 
die Sie von ihr machen werden, völlig 
beruhigt. Im übrigen gehört ſie der 
Hiſtorie und damit der Dichtung an!“ 
bejchied er mich. — Diejer Teil der Sache 
war damit abgethan, und nun war es 

Barnhagen jelbit, der mir zu den nötigen 
Farben verhalf. Er wies mich an eine 
Frau v. Neal, die Hofdame bei der Mut- 
ter des Prinzen gewejen war und 1847 
in dem oberen, jüdlichen Teile der Wil: 
helmsſtraße wohnte, wo ich fie ein paar- 

mal aufgejucht und bereitwillig Mkittei- 
lungen von ihr erhalten hatte. Er gab 
mir Briefe des Prinzen Louis an Pau- 
line Wiejel, aus denen ic) das tiefjin- 
nige Wort entnommen: ‚Wo find die 

jhönen Tage hin, in denen wir jo un- 
glüdlich waren‘, und er kam dann, wie er 
es mir angeboten, noch jelbit zu mir, mir 

von jener Zeit und jenen Tagen Mittei- 
[ungen zu machen. Dieje Mitteilungen 
waren denn eben nad) dem Geiſte und 

der Empfindungs= und Lebensweije jener 
Zeit jo bedenflicher Natur, daß jie mich 

in Verlegenheit jegten, und ich ihnen. mit 
der Bemerkung ein Ende machen mußte, 

wie ich nach dieſen Bereichen hin meinen 
Noman nicht auszuführen dächte, und wie 

ich von den Fahrten und Liebesabentenern 
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jener Männer und Frauen in der Gejell- 

ſchaft jchon jo viel gehört, daß fi) mir | 
die Zuftände jehr klar dargeftellt hätten 
und ich viel mehr davon wüßte, als id) | 

brauchen fünne. Danadıy machte ich mid) 

an meine Arbeit — und machte beiläufig 

Erinnerungen an beinrid Heine. 

die Erfahrung, wie mißlich es ift, ſolche 

jogenannte Hiftorifche Nomane zu jchreis | 

ben. Es war ziemlidy einer der eriten 

Verjuche in der Art, und ich fühlte bei 
der Arbeit, twie jchlecht jich hiſtoriſch be— 
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ihnen zuftimmend erwiejen. Höchlich davon 

betroffen, hatte ich jofort an ihm gejchrie- 
ben, ihn an unjer früheres Übereinkom— 

men erinnert und bedauert, wenn ich ihm 
troßdem etwas gethan, das ihm mißfallen 

hätte. Darauf hatte er mir umgehend 

freundlich underflärend geantwortet. Seine 
Antwort hatte damit die Angelegenheit 

ohne weiteres ins Gleiche geftellt, ohne daß 

irgend eine Störung in unjerem Ber: 

fannte Geſtalten als im VBorgrund der | 
Handlung mitwirfende Perſonen in den 
Rahmen einer Dichtung einfügen lafjen; 

und wie weile Scott und Manzoni ges 

handelt, die dies vermieden. Als ich das | 
letzte Kapitel meines Romans beendet | 

hatte, dshrieb ich an Stahr: Mit memer 
Arbeit bin ich fertig. Der Prinz iſt tot. 

Damit ift das Buch zu Ende, aber, wie 
ich die Sache auch zu wenden gejucht, es 

ift Fein ethiſcher Schluß, und zu ſolchem 
fann es nie fommen bei diejen zwilchen 
dem thatſächlich Gegebenen und der eige— 
nen Erfindung, zwiſchen Dichtung umd 
Wirklichkeit jchwanfenden Perjonen und 

Ereignifjen, wenn die ethijche Löſung nicht 
zufälligerweije in den Berhältniffen vor— 
handen iſt!“ — Und dies Urteil habe ich 
ausführlicher gegen meinen Roman und 
gegen die ganze Art diejer Romane zu 
begründen gejtrebt in der Vorrede zu der 
zweiten Auflage des Buches. 

Davon hatten, wir auch mit Heine ge- 
ſprochen, und ich Hatte ihm dann zum 

Schluß erzählt, wie ih aus Mangel an 

Überlegung, auf ein mich täufchendes Ge— 
fühl geſtützt, eben die Unſchicklichkeit be— 

gangen, Barnhagen das Bud) mit ein 
paar verehrungsvollen Worten zu wid— 
men, ohne ihn vorher um die Erlaubnis 

dazu gefragt zu haben. 
zuerſt gut aufgenommen, mich bejucht, mir 
dafür gedankt, die Schilderung der Zeit, 

Er hatte das ı 

der Perjonen gelobt, und ich war mit mei 

Leute nur an dem italienischen Reiſebuch nem Gewiſſen in aller Ruhe gewejen, als 

ich von dritten hörte, daß fie an der Be— 
nugung von Rahels Perjönlichkeit Anſtoß 

genommen, daß fie dies gegen Varnhagen 

ausgejprochen und daß Varnhagen ſich 

fehre jtattgefunden, jo daß ſich mir da— 
mals die Überzeugung aufgedrängt, Varn— 
hagen habe nur jenen dritten zu Gefallen 
eine Unzufriedenheit geäußert, die er viel- 
leicht nicht empfunden. 

Indes, jagte ich zu Deine, ich habe 
nie wieder einen jogenannten hiftoriichen 

Roman gejchrieben, während ich der Mei: 
nung jei, daß jeder Noman im eigent- 
lihen Sinne ein hiſtoriſcher jein müſſe, 

ebenjo wie jedes Porträt; injofern, als 

jeder Roman und jedes Porträt in ſich 
den Ausdrud, das Gepräge der Zeit wie: 
dergeben müffen, in der die Perſonen ſich 

bewegen oder bewegt haben, auch wenn 
man in den Romanen nicht, wie ich es 
nenne, mit „benannten Zahlen” arbeitet. 

Heine jtimmte dem vollaus bei und 
jagte — mit derjelben jatirijchen Höflich- 
feit, die er früher gegen die jchöne The: 
reje bewiejen, als er ihre Schönheit „für 

eine Schriftitellerin” auffallend gefunden: 
„Es it jehr merhvürdig, Sie haben viel 
gedacht, Sie denken überhaupt viel, und 

Sie haben doc das Herz einer Frau! 
Das überrajcht mich! ch habe das nur 
an einer Frau erlebt: an der Fürjtin 
Belgiojofo, und ich glaubte, fie wäre die 
einzige. Im allgemeinen it Denken nicht 
der Frauen Sade!” 

Durch die Erwähnung der Fürftin, 
deren er, jo oft ich ihn gejprochen, jedes= 
mal gedacht, kamen wir auf talien zu 
jprechen, auf Stahrs „Italien“, auf italie- 

nische NReijebücher überhaupt. „Was die 

von Didend haben mögen!” rief er. — 
Wir jagten ihm beide, daß wir Freude 
daran gefunden, daß manche Kapitel voll 
wahrer, warmer Farben, andere voll lie 
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benswürdiger Laune wären. „Das be— 
greife ich nicht!” entgegnete er. „Es it 
mir mit feiner Dandy-Flachheit jo abge: | 
Ihmadt vorgefommen, daß ich es nicht 
zu Ende Iejen konnte. Alles, was ich 

| 
I über Italien gejchrieben,” jeßte er hinzu, | 
ich verjichere Sie, ijt es eine gute Reli- „ut im Poſtwagen crayonniert oder ähn- 

lich entitanden !” 
Dann wendete er die Unterhaltung — 

- ich weiß nicht wie — auf die Unjterblich- 
feit, von der er immer wieder redete. 

„Es ijt darüber ein wunderbarer Zwie- | 
jpalt in mir!“ jprad) er. „All mein Ver: | 
Itand, all mein Wiffen jagt mir, der 

Glaube an Unjterblichkeit iſt Wahnfınn. 
Es iſt auch im Alten Teftament feine 

Spur davon. Mojes war viel zu gejund 
dazu. Erjt die frankhafte Sekte, aus der 

Ehrijtus hervorging, verfiel mit der As— 
keſe auch auf die Uniterblichkeitsfehre. 
Ah bin von unjerem Aufhören mit dem 
Veritande vollfommen überzeugt; aber 
mit dem Gefühl faſſe ich es nicht. Ach 

fann es nicht begreifen, während ich noch 
bin, ich bin. ch kann überhanpt nur 
von Egoiften annehmen, daß ihnen der 

Gedanke an das Aufhören, an das Nicht: 

mebrjein, vertraut wird. Mit einem lie— 

benden Herzen bleibt es troß des Wifjens 
unfaßbar. ch kann mir z.B. nicht den- | 
fen, daß ich meine Frau einjam verlaffen 
joll. Ich jage ihr immer, daß ich unter 
einer ganz unjcheinbaren Gejtalt nad | 

' Bußfertigen dargeftellt haben, gehören in meinem Tode wiederfommen werde, ihre 
Angelegenheiten in Ordnung zu balten, 
wovon fie nichts verjteht; aber,” und jein 
Ton ging wieder in den Scherz; über, 
„Se ängitigt jich vor Erjcheinungen und 
bittet mich, nicht zu fommen. — Einer 
Frau jedoch habe ich es beim Abjchied 
veriprochen, daß ich fommen würde, wenn 

die Atome fich noch manifejtieren können, 

dieſe Kategorie. 

und die hat auch den Mut dazu: die | 
Fürftin Belgiojojo. — Es iſt ein eigen 
Ding damit, daß wir ſolch univerjelle 
Religionen haben, während die Religion 

Sluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

für mein Teil zu der Überzeugung ge 

fommen, daß jchon Gejunde und Kranke 

ganz verjchiedener Religionen bedürfen. 
Fir den Gefunden ift das Chriſtentum 
unbrauchbar mit jeinen Refignationen und 
Senjeitigfeiten; für den Kranken aber, 

gion.“ 

Stahr hatte ſich im Laufe des Geſprä— 
ches mehrmals hinreißen laſſen, gegen 
gewiſſe dogmatiſierende Behauptungen Hei— 
nes ſchärfere und lebhaftere Einwendun— 

gen zu machen, als es mir einem Kranken 
gegenüber zuläſſig ſchien. Als ich ihm 
das auf dem Heimwege zum Vorwurf 
machte, meinte er, er habe das ganz ab— 

ſichtlich gethan. 

„Heine iſt eine ſo wunderbar fein orga— 
niſierte Natur und trotz ſeiner Krankheit 

von ſolcher Geiſtesſchärfe, daß ich es nicht 
wagen möchte, in ſolchen Dingen ihm aus 
irgend einer Rückſicht zu Gefallen zu reden. 

Er iſt noch Schalk genug, ſeine Beſucher 
aufs Glatteis zu führen und ſie innerlich 

auszulachen, wenn er ſie ſtraucheln ſieht. 

Und man muß ſagen, daß ihnen damit 
recht geſchieht, wenn er ſie hinterher ver— 
höhnt, was er im Grunde niemand er— 
ſpart und wohl auch uns nicht ſchenken 
wird, denn er iſt und bleibt ein geiſt— 

reicher Spötter. Diejenigen aber, welche 
den ſterbenden Ariſtophanes als einen 
fromm gewordenen Chriſten und bekehrten 

Sie ſind die Getäuſch— 
ten, während ſie ihn getäuſcht zu haben 
glauben. — Was mich in dem Verkehr 
mit Heine auf das lebhafteſte beſchäftigt, 
iſt das Wunder, wie die reinen, ſchönen, 

unſterblichen Lieder unter ſeinen Gedich— 
ten auf dem Boden ſeines Lebens und ſei— 

ner Lebenserfahrungen erwachſen konnten. 
Man ſteht vor ihm immer wieder vor 
einem Rätſel — vor einer Kraft, die uns 

feſthält wider unſeren Willen. Er iſt ein— 
zig in ſeiner Art — das iſt gewiß, und 

das Individuellſte ſein müßte. Ich bin unglücklich iſt er ebenſo!“ 
(Schluß folgt.) 

DERER- 
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Der König im Bade. 
Erzählung nach einem altdeutſchen Motiv 

von 

Wilhelm Silber. 

4 3 lebte, des Deutjchen Reiches 
{ waltend, ein mächtiger König, 
| der Dalemond hieß, deſſen 

ZI Wort in Rom galt wie in 

i 

Yachen und deffen Krone bis nach Welich- 
lands äußerften Grenzen leuchtete. 
jaß im Balaft zu Aachen, umgeben von 
den herrlichiten Gütern, die das Leben 
faijerlich jchmüden, und ihm zur Seite | 
jaß in hoher Lieblichfeit die junge Ge- 
mahlin, die Witta hieß. In feinem Sinne 
gab es nichts Schöneres als dieje Königin, 
und er hätte fich nicht für den Mächtigiten | 
im Reiche gehalten, wenn nicht das hol- 
deite Weib von edler Geburt jeinen Thron 
geteilt hätte. Auch war die Königin mil- 
den Herzens und neigte ſich mit weiblicher | 
Demut dem unbegrenzten Stolze ihres 

Er 
' Spruch, der den König der höchiten Macht 

Gemahls, obgleich fie jelbit die Tochter 
eines mächtigen Sachſenfürſten hieß, und 
fie war ihm in Liebe ergeben in aller 
Keuſchheit ihres Weſens treulich und in= 
niglich. 

Einft geichah es, daß der König in den 
Dom ging, das Wort Gottes zu hören. 
Es war dies am zwölften Sonntag nad) 
Pfingiten, und er vernahm aus dem 
Munde des Priejterd die Worte des | 
Evangeliums, die Gottes Macht verfün- 
den: „deposuit potentes et exaltavit hu- 
miles“, welches bejagt, daß er die Mäch— 
tigen der Erde von ihrem Site geworfen 
und die Demütigen erhöhet habe. 

Hochmuts über König Valemond, und er 
ließ den Biſchof rufen und gebot ihm, 
diejen Vers aus dem heiligen Buche aus- 
zumerzen bei härtefter Ahndung des Un- 
gehorfams. Auch gebot er in jeinem gan— 
zen Neiche, joweit es fich eritredte, dieſen 

beraubte, um fie dem Ewigen im Himmel 
zuzufprechen, auszumerzen und zu ver— 
nichten. Das heilige Buch, in dem jich 
diejer Vers noch befände, jollte verbrannt 

und der Eigner desjelben, jei e3 wer es 
jei, vom Leben zum Tode gebracht werden. 

Ob dieſes Gebotes herrſchte tiefes 
Trauern in allen Kirchen des Reiches; 
allein die Kraft des Königs lag dräuend 
über jedem Haupte und zwang den Fahr: 
läfligen, ich dem Machtipruche zu fügen. 
König Balemond ſprach: 

„Durch Baterserbe ward die höchfte 
Gewalt mein eigen; durch eigene Kraft 
ward jie geſtärkt, jo daß fie unzerbrechlich 

mich vor jedem Widerjacher feit; und 
dur) meinen Willen wird jie erhalten, 
heute wie morgen bis an das Ende mei— 
ner Tage. Niemandes Recht mag ich 
anerfennen, mich deren wieder zu entflei- 
den. Und wie der Mut meines Her: 
zens, ift die höchſte Gewalt im Reiche 
mein eigen nad dem Rechte, das jo alt 
ift wie die Welt jelbjt. it eines anderen 
Macht in meinen Landen höher denn die 
meine, jo bin ich nicht König. Daß ich 

Da fam ein finjterer Geijt des irdifchen | aber König bin, joll erhärtet werden da= 
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durch, daß ich meine als die höchite Macht 

erweije, der ſich Pfaff und Laie beugen 
ſoll.“ 

Alſo ſprach er zu ſich und anderen, die 
es wagen mochten, ihm ſeinen ſündhaften 

Hochmut mit geziemenden Worten vor— 
zuhalten. Seine Gemahlin Witta ſelbſt 

vermochte nichts über ihn und verbarg 
ihre Trauer vor ſeinem zürnenden Königs— 
blicke, da ſie in allem ihm ergeben war. 

Da geſchah es einſt, daß Valemond 
in das Badehaus ging, das in einiger 
Entfernung von dem Palaſt gelegen war, 

begleitet von ſeinem Kämmerer, wie es 
Gepflogenheit war, und anderen Herren 

und Rittern. In der Vorkammer ward 
er entkleidet und ſchritt allein in den in— 
neren Raum, auf daß er dort des Bades 
pflege, und der Kämmerer ſchloß hinter 
ihm die Thür. — Was nun dort geſchah, 

das konnte kein ſterbliches Auge erkunden, 
da ein unergründliches Geheimnis darüber 

| 
| 

waltete, wie ein Schweigen, das Himmel | 
und Erde verbindet, und in welchem wie 
in tiefer Dunkelheit das leuchtende Wort 

lebt, das im Anfang aller Dinge war. 
Genug, die Thür öffnete fich wieder | 

nach einiger Zeit, und der König trat | 
heraus, der von dem Kämmerer empfan- 
gen und befleidet und von feinen Nittern 

gewaffnet wurde, worauf er im Geleite 
jeiner Edlen zurüd in den Palaft jchritt. 

Bald darauf öffnete fi) die Thür der 

Badejtube aufs neue, und heraus trat in | 
die Vorfammer ein zweiter Mann, der 
eritaunt nach dem Kämmerer rief und nad) 

jeinen Kleidern begehrte. Die inechte des 
Badehauſes famen herbei, verwundert über 
den Anblid des unbefleideten Mannes, 
der in den hödjiten Zorn geriet und laut 

nach jeinem Kämmerer und feinen Rit- 
tern rief. 

Die Badelnechte glaubten es mit einem 
Tobjüchtigen zu thun zu haben, der jich 
eingejchlichen, und holten den Bademeiiter 
herbei, auf daß er den Menichen fort: 

weiſe. 
ſei und wie er ſich erkühne, in des Königs 

Dieſer kam und frug ihn, wer er 

Badeltube einzudringen, worauf der un= | 
befleidete Mann im wildeſtem Zorn ihn 

Rlluftrierte Deutſche Monatshefte. 

anfuhr und ihm zujchrie, ob er elender 
Knecht denn nicht wife, daß er jelbit der 
König jei. 

Dieje Worte bejtärften alle darin, daß 

jie es mit einem Tobjüchtigen zu thun 
hätten, da fie vor wenigen Minuten mit 
eigenen Augen gejehen hatten, wie der 
König mit jeinem Gefolge aus dem Bade- 

hauſe geichritten und in feinen Palaſt 
zurücgefehrt war. Das wütende Ge— 
baren, womit der unbefleidete Mann jeine 
Behauptung wiederholte, daß er der Künig 
Balemond jei, erregte nun den Zorn des 

Bademeilters und jeiner Diener, und ie 
ſchlugen ihn, in hellem Haufen über ihn 

berfallend. Sie jtießen ihn aus dem 
Haufe und warfen ihm ein ärmliches, 

ſchmutziges Gewand nad, das der nie- 
drigite Knecht abgelegt hatte, auf daß der 
unbefleidete Tobfjüchtige jeine Blöße damit 
bedede und fein Ärgernis in den Straßen 
errege.” Darauf jchloffen fie die Thür 
des Badehauſes. 

Der geichlagene und als tobjüchtig be— 
trachtete Mann jchritt zum Palaſt und 
begehrte, indem er laut rief: „Offnet dem 

König!” vom Pförtner Einlaf. Diejer 
fam erjtaunt herbei, da er vor furzer 
Zeit König Valemond mit Gefolge in den 
Hof jchreiten gejehen hatte. Als er nun 
den in erbärmliche Lumpen notdürftig ge— 
hüllten Menſchen erblidte, der unabläjfig 

jchrie, daß er der König ſei, jich wütend 
gebärdete und mit den fürchterlichiten 

Strafen allen drohte, die den Verrat 

gegen ihn angezettelt hätten — als der 

Pförtner des Menſchen anfichtig wurde, 

der an feinem Leibe die Spuren erlittener 
Schläge trug, jagte er ihm mit lauten 
Berwünjchungen von dannen und jchloß 
das Thor. 

Inzwiſchen hatte fich, durch den Lärm 
gelodt, eine Schar rohen Volkes angejam- 
melt, die den Unglüdlichen höhnte, ihn 
mit Kot bewarf, die Hunde auf ihn hetzte, 

und als er, gejchredt vor der Übermacht, 
in ſeinem entjeßlidy wehrlojen Zuftande 
die Flucht ergriff, ihn mit lautem Hallo, 
Gelächter und Steinwürfen verfolgte. Es 
gelang ihm, dem Haufen zu entfliehen, 
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und er irrte in dunklen Gäßchen umber, 

bis die Nacht einbrach und ihn die Not 
zwang, ein Obdach zu juchen. Diejes 
fand er in dem Stall einer niederen Her— 
berge, two ein armer Knecht, fich des elen- 
den Zuitandes des verfommenen Menjchen 
erbarmend, ihn mitleidsvoll bei fich auf- 
nahm. 

Der König im Bade. 

Da half er dann dem Knechte in der | 

Wartung des GStalles und der Pilege 
zweier verfümmerter Säule, die demiel- 
ben anvertraut waren. Für diefe Mühe: 
waltung empfing er hartes Lager, jpär- 
liche Koft und viel Scheltiworte von dem 

Wirte, dem dieſer Zuwachs in jeinem 

Stalle nicht genehm war und der den | 
verfommenen Fremden nur auf Bitte jei- 
nes Knechtes duldete, der ſich des elenden | 
Menjchen mitleidig unterwand. 

nächiten Tagen half er denn willig feinem 
Mohlthäter, der die einzige Seele in der 
Welt war, zu der er ſich Gutes verjehen | 

fonnte, während alle anderen, vor denen 

er fich in feinem entjeglich notdürftigen 

Zuſtande bliden ließ, ihn mit harten Wor— 

ten und Verwünjchungen anfuhren. Denn 
mit jeinem jchwärenden Leib ein Anblid 
zu jchlecht für die Augen der niedrigiten 
Küchenmagd, erregte er den Zorn aller 

befier Dentenden dadurd, daß er nicht 
abließ, gegen jedermann zu behaupten, er 
jei König Valemond, und oft mit jchäu- 

mendem Munde grimmigite Nache der 
Königin Witta und allen jenen jchwur, 
die ihn in dieſen Zuſtand verjegt hatten. 

Auch war dann der arme Knecht, der 

Engelbert hieß, der einzige, der ihn be— 
rubigen konnte und ihn wieder zu Sinnen 
brachte durch janftes Zureden und jchein- 

bares Eingehen auf jeine hochfliegenden 
Gedanken, die er ihm dann wieder durch 
tröftliche Worte auszureden juchte. Allein 

da er jelbjt ein einfältiger Menjch war, jo 

fonnte er damit nicht weit veichen. 
Eines Tages ging der notdürftige Mann 

wieder vor den Palaſt. Da jah er des 

Königs Narren draußen jtehen und trat 
ihn an auf bekannte Weije mit all den 

In den | 
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daß er König Valemond jei, dem der Narr 
einjt mit der Treue eines Hundes ergeben 
war. Darauf warf ihm diejer, der gerade 

einen Zinnkrug in der Hand hielt, das 
ſchwere Gefäß an den Kopf, daß er blut: 
übergofjen daſtand. Bald lief auch der 
Thorwart mit anderen herbei, und der 
Ärmſte ward mit harten Schlägen und 
Verwünſchungen davongejagt. 

Als er wieder daheim in jeinem Stalle 
angefommen war und der treue Knecht 

Engelbert erjchroden ſah, wie übel zu- 
gerichtet jeines Gefährten Haupt war, 
machte er ihm janfte Vorwürfe und pflegte 

jeiner mit aller Sorgfalt und allen Mit: 

teln, die ihm zu Gebote ftanden, um das 

rinnende Blut zu jtillen. Zugleich bat er 

ihn emdringlich, ſoweit er dies in jeiner 

Einfalt vermochte, die böfen Hirngejpinite, 
die aller Welt ein Ärgernis waren und 

ihm leidigen Verdruffes genug jchon ein- 

gebracht hatten, fahren zu laſſen und ſich 
in aller Sanftmut der Gnade Gottes zu 
empfehlen. Allein damit fam er übel an 
bei dem wund gejchlagenen Manne, der 

den armen Knecht zornig von ſich wies 
und jich mit jeltjamen irren Worten ver: 
maß, jein Recht von feinem höheren Herrn, 
als er jelbit jei, empfangen zu wollen. 

Zugleich ſchwur er dem ganzen Königshof 
und der ganzen Stadt jchwere Rache und 
jprudelte zornvolle Verwünſchungen her: 
vor und Andeutungen der härtejten Stra- 

fen, mit denen er alle, die an ihm den 

Verrat begangen hatten, in die Seele 
treffen wollte. Der arme Engelbert lief 
ſich jedoch nicht abweijen, und weit ent- 

fernt, über die Undankbarkeit jeines Schütz— 
lings ungehalten zu werden, verdoppelte 
er. die Sorgfalt, mit der er jeine Wunde 
ichon vorher gepflegt hatte, und fam jo 
weit, den Tobenden mit treuherzigen Wor- 
ten zu bejänftigen, daß er alles mit fid) 
geichehen ließ. 

Im Haufe jedoch Hatte der nothafte 
Mann Übleres zu erleiden denn früher, 

und auch die Gutmütigkeit. des thörichten 

Engelbert wurde verlacht, der fich einen 
Behauptungen, ‚die dem Elenden jchon jo | ſolchen Auswurf an den Hals geladen 
viel Spotts und Leides zugezogen hatten: hatte und ſich jeiner mit Pflege unter: 
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wand, wie eine verblendete Mutter dies 
mit einem Elfenbalg thut, der ihr unter- 

gejhoben wurde. Auch wurde der verfüms 

merte Menjch, da er feinen anderen Namen 
vorgab zu bejigen als König Valemond, 
im Hof der Herberge jpottweife Abel ge- 
rufen, ob der bunten Flecke wegen, die 

jein Leib von erhaltenen Schlägen reich- 
lih an fi) trug. Und Adel ließ nicht 
ab, durch jein jeltjames Gebaren, das 
den Leuten pofjenhaft hochmütig erjchien 
und ihnen Born und Gelächter erregte, 
alles Volk, mit dem er in Berührung 

fam, gegen jich zu erbittern, jo daß er 
nicht gerade vor des Königs Palaſt zu 

lluftrierte Deutſche Monatshefte. 

men twurden, mit Ausnahme des treuen 

Knechtes Engelbert, der allerdings auch 
jeinen ganzen Troft an jeines Gejellen 
Genejung von jolhem Siechtum gelegt 
hatte, jchritt diefer wieder vor den Fönig- 
lichen Balaft. 

Da geichah es, daß er einen edlen Her— 
zog mit Gefolge einherfommen jah, der 
Danfrat hieß und in der ganzen Stadt 

als der mwürdigfte Herr am Hofe galt, 

gehen brauchte, um zu böjen Worten här- 
teres Mißgeſchick heimzutragen. 

Diejerhalb ſaß er am Liebjten in der 
dunfeliten Ede von Engelberts Stall, die 

Hände vor das Geficht gejchlagen, als 
fönnte er die Dunkelheit um ihn her noch | 
dunfler machen, und war in ein entjeß- 
liches, traumhaft ſchweres Brüten ver- | 
junfen, wie dies einzelne tief heraufgeholte 
Seufzer vermuten ließen, die der arme 

Knecht Engelbert, im Stalle Shaffend, zu= | 
Diefer verjprad ihm weilen vernahm. 

dann in tröftlicher Weije, er wolle ihm 
alle jeine Wünſche erfüllen, wie er es nur, 
Engelbert, mit jeinen ärmlichen Mitteln 
vermöge; nur jolle fein Gejelle fich der 
finfteren Gedanken entjchlagen, die der böje 

Feind in ihn gejendet habe, der die Men- 
ſchen mit Hochmut plage. Allein Abel 
wies ihn von ſich und blieb in Dunkelheit 
begraben, während Engelbert den goldenen 

Sonnenftrahl durch die Stallthür ungern | 
empfing, weil er jenen nicht bejchien. 

Drang den nothaften Menjchen in feiner 
Einjamfeit. Kaum begann die Wunde 

Gehör zu verjchaffen bei irgend jemand 
aus der Königsburg, die er vorgab, einft 
als höchſter Herr bewohnt zu haben, und 
in welcher jedermann vor jeinem Winfe 
gezittert hätte. Ungeachtet des Hohnes, 
mit dem dieſe Worte als Wahngebilde 
von den Inſaſſen der Herberge aufgenom- 

zulachen. 

zumal er dem König Valemond von alters 
her als ein Ratgeber zur Seite geſtanden 
hatte, der überall das Böſe erkannte und 
des Königs Sinn dem Guten, ſoweit er 
es vermochte, zugewendet hatte. Dieſen 
ſah er nun einherkommen und trat ihn 

mit dem Rufe an: „Herzog Dankrat, 
kennſt du mich noch?“ Darauf wollte 
das Gefolge des edlen Herrn den ver— 
kümmerten Menſchen, der ſich in den Weg 

geſtellt hatte, unſänftiglich beiſeite ſchie— 
ben; und auch Herberes hätte ihm gedroht, 
wenn nicht der greiſe Dankrat aus ſeinem 
milden Herzen heraus, das keinem Not— 
dürftigen Anſprache verſagte, ſtehen ge— 
blieben wäre; und alſo frug er ihn, was 
ſeines Begehrens ſei. 

Da war denn, als der entſetzlich elende 
Menſch vorgab, König Valemond zu ſein, 
mitleidiges Erſtaunen auf dem Antlitz des 
Herzogs ſichtbar und Hohn auf dem ſei— 

ner Leute, die ſich nicht enthalten konnten, 
unter derben Berwünjchungen hell auf: 

Aber e3 wandte fich der edle 
Herzog an jeinen Kaplan, der im Gefolge 
ichritt und in einem ledernen Täjchchen 
an der Seite das Geld verwahrte, das 

der Herzog auf jeinem Wege als Almojen 
Aber nicht zu lange ließ der wilde | 

hohe Herr ein Geldftüd heraus und reichte 

es dem Elenden, der jedocd die Gabe zor= 

nämlich an jeinem Haupt zu heilen, als | 
er wieder mit dem Gedanken umging, fich | 

zu jpenden pflegte. Und es nahm der 

nig in den Staub warf und den Herzog 
anjchrie, daß er ein Verräter jei, umd ihn 
mit jeltjamlich irren Drohungen über- 
ſchüttete. Diejer, der joeben im Begriffe 
war, in den Balajt zu gehen, allwo er dem 

König Bericht über irgend eine Sache zu 
erjtatten hatte, jeßte mit einem mitleidi- 

gen Kopfichütteln jeinen Weg fort; und 
als der elende Menſch ihn noch ferner 



Fiſcher: 

behelligen wollte, ward er von dem Ge-⸗ 
folge barſch zurückgeſtoßen und verjagt. 

Inzwiſchen fügte es ſich, daß eine Dirne 

aus der Umgebung der Herberge diejen 
Auftritt mit angejehen hatte, die denn 
nicht unterließ, die Kunde davon den Leu— 
ten in aller Eile zuzutragen; und als der 
elende Mann mit gejenktem Haupte zum 
Thor der Herberge einjchritt, ward er 
mit lautem Hallo, Spott und Gelächter 
empfangen. Ein Küferjunge jeßte ihm 
eine papierene Krone, die er verfertigt 
hatte, aufs Haupt, und alle riefen, mit 
Hohn fich verneigend: Heil König Abel! 
Heil dem mächtigen Herrn! Auc, ließen 
fie e3 nicht an groben, handgreiflichen 
Scherzen fehlen, jo daß der Ärmſte vor 
der Übermacht in den Stall zu Engelbert 
flüchtete, nachdem er jein Haupt von der 

Spottfrone befreit hatte. 
Niedergejchmettert rang er dort in jtum- 

mem Kampf mit fich jelbjt, vergeblich) 
einen einzigen Lichtitrahl in der fürdhter- 
lichen Nacht feines Bujens erjpähend, der 
ihm das Leben jo weit hätte erhellen | 
mögen, daß er einen einzigen hoffnungs- 
vollen Schritt der Zukunft entgegenwagen 
fonnte. 

Der arme Knecht Engelbert, der wenig | 
von dem allen begriff, ftand auf der 

Schwelle des Stalles und blidte auf das | 
Iuftige Treiben einer Schar Sperlinge, 
welche die Körner auflajen, die von den 
Roſſen ihnen überlajjen wurden. 

und ſprach: „Sch wollte, daß du jo viel 
Freude in dir hättet, als eine jo winzige 
Sperlingsbruft faßt, und dir wäre gehol- 
fen.” Dieje Worte tönten dem nothaften 
Mann in die Tiefe feines Jammers wie 

eine Stimme aus der Oberwelt hinab, 
und der Wunjch feimte in jeinem Inneren, 
jo daß er die Sperlingsbruft beneiden 
mußte. Und an diejem Faden ward jein 
Geift wieder zur Oberwelt zurüdgeleitet, 
und er jah im Sonnenjtrahl draußen die | 
Sperlinge Iuftig hüpfen und hörte jie 
fröhlich zwitjchern, weil ihnen Engelbert 
noch mehr Körner aus der Krippe zu— 
ſammengeſucht und gejtreut hatte; und | 

Der König im Bade, 

Da | 
wandte er das Haupt nad) jeinem Gejellen 
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der nothafte Mann, der ich altersallein 
in der Welt glaubte, ward von dem Ge— 
baren des armen Knechtes mit den Sper- 
fingen wie von.einem Strahl des Welten: 

lichtes wieder erwärmt, 
Aus der Bitterfeit jeines Herzens her— 

aus überfam ihn die Sehnjucht nad) dem 
Leben wieder, jo wie einen Siechen das 
Berlangen nach Gejundheit, und in dem 
dämmernden Raum vor ihm jtiegen aller: 
lei leuchtende Gebilde auf von entſchwun— 
dener Herrlichkeit; und der elende Mann 
träumte von einer Königsburg, darin das 
Ihönfte Weib im Reiche faß, und von 
goldenen Schäten innerhalb der Fahlen 
Mauern des Stalles, wo aus der Raufe 

die Gäule einzelne Halme verjchobenen 
Heues herablangten. Und mit der Sehn- 
jucht nad) dem Leben erwachte wieder der 
Drang, ein Recht zu juchen, das er für 
das jeine hielt, und, jchener zwar, trieb 
er fi) dennoch vor dem Thore des Bala- 
ſtes umher, eine Gelegenheit erjpähend, 
ungejehen vor dem Pförtner vorbei in 
das Innere zu gelangen. 

Da geſchah es, da eine FFeitlichkeit im 
Zwingerhofe des Palaſtes gefeiert wurde 
und, weil an diefem Tage das Thor ge— 
öffnet blieb, eine Menge Volkes den Spie- 

fen von ferne zujah, jo daß der jammer- 
bafte Menih im Gedränge unbemerkt 
blieb. Als jedod in einem überaus glän- 
zenden Aufzug die gewaffneten Herren, 
von denen jeder eine rau an der Hand 
führte, in den Palast jchritten, gelang es 

ihm, fich in die vorderjte Reihe des gaffen- 
den Bolkshaufens zu drängen. Da jah 
er denn die Königin Witta den Zug er- 
öffnen, die das jchönfte Weib im Reiche 
war, die überaus herrlich unter der Krone 
Ichritt, umhüllt von einem blauen Fürjten- 

mantel, über welchen ihre lichten Haare 
herabwallten. Doch mit züchtig geneig- 
tem Haupte jchritt fie, und ihre Hand 
rubhte in der Hand des Königs, der in 
goldener Rüftung einherzog, über welche 
der Purpurmantel bis zur Ferſe berab- 
floß, und von feinem Haupte ftrahlte weit- 
hin der befrönte Helm. 

Der jammerhafte Menſch, der in der 
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vorderen Reihe des Bolfshaufens ftand, 

vergaß über dem Anblif der Königin | 
‚ Irre jtarrend, auf demjelben Fleck. Witta alles in der Welt und rief laut: 

„Königin Witta! fieh mich an, deinen 
Gemahl! Kennſt du mich noch?” 

Die Königin blidte erzürnt nad) der Seite 
bin, woher der Ruf ertönte, und als ihr 

Blid auf den elenden, verfümmerten Men: 

ichen fiel, bebte jie vor Abſcheu zufammen, 

während der König fein Haupt dem Übel- 
thäter mit leichter Wendung zufehrte. 
Doc diejen trieb das Volk mit Verwün- 

ſchungen zurüd, und wenn es ihn micht | 

für ſiech und irren Geiftes gehalten hätte, 
jo wäre er dort in Stüden zerriffen wor— 
den. So aber trieben ihn die Wächter 
aus dem Thore und verfolgten ihn noch | 
eine Strede, damit er nicht wiederfehre. 

Als er zur Herberge fam und jein 
Heim, den Stall aufjuchte, erjchraf der | 
arme Knecht Engelbert über das Aus— 
ſehen jeines Gejellen. Dieſer ſetzte ſich 
wortlos auf das ärmliche Lager, das aus 

Stroh beſtand, über welches eine Pferde— 

decke gebreitet war, durch deren Löcher 
die Halme überall hervorſtachen; und 
weil der nothafte Mann wie von einem 

Froſt geſchüttelt ſchien, ſo reichte ihm 

Engelbert eine andere Decke, die er von 
dem Rücken des Gaules nahm, zum Ein— 
hüllen. Nachdem er nun meinte, ſein 
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bert zu hören, verharrte der Angeredete 

wortlos und ſaß den ganzen Tag, in die 

In tiefer Nacht, als der arme Knecht 
ſeine Schütte Stroh aufſuchen wollte und 
das Licht der Stalllaterne, in der Blende 
verſchloſſen, den Raum mit trübem Schein 
erhellte, hob der nothafte Mann, der noch 

immer auf ſeinem Lager ſaß, wie mit ſich 

ſelbſt zu reden an. Er ſprach: 
„Eine Lüge iſt's, daß ich ein anderer 

als Atzel bin, der elende, verſpottete Mann. 

Ein böſer Dämon hat mir den Geiſt ver— 
wirrt, auf daß ich mein ſelbſt vergäße 
und mich meiner Armut überhebe, die 
mir von Geburt in die Wiege gelegt 
wurde. So kommt es, daß ich Atzels 
Vater und Mutter nicht kenne und ver— 
geblich ſinne, mich ihrer zu erinnern. 

Mein Vater war ein armer Knecht, wie 
Engelbert ſeiner, und meine Mutter hat 
mich unter Schmerzen geboren, und ihr 

fehlte das Linnen, mich hineinzuwickeln, 

alſo daß mir immer im Leben die not— 
dürftige Hülle fehlte, meinen Leib zu be— 
decken, ſo früher wie auch jetzt. Verſpot— 
tet ward ich in meiner Kindheit wie jetzt, 
weil ich arm und unſcheinbar war. Und 

dann träumte ich einſt, daß an mir alle 

Ding dem Geſellen alſo gethan zu haben, 

ſprachen: Seht, der arme Atzel iſt irre daß es ihm wohl ergehe, ward er nicht 
wenig beſtürzt, als dieſer noch immer 

ſtumm und ſtarr daſaß und auf jeden | 

tröftlihen Zujprudy nur die Lippen be- 
wegte, ohne einen Laut hervorzubringen. 
Der arme Knecht rieb ihm mit einem 

groben Tuch, das er in Ffaltes Wafler 
getaucht hatte, die Schläfe unter weh- 
Hagenden Tönen des Mitleides und legte 
den Arm um den Hals jeines Gejellen 
und bat ihn unter Thränen, nicht jo wort- 
los ftarr vor jich zu jehen, um Gottes 

Barmherzigkeit willen. Er möge ihm ! 

nur mitteilen, wer ihm Leides angethan, 
und diesmal wolle er, Engelbert, und 

jollt es ihm jelbit an den Leib gehen, 
den böjen Schalf, jei es wer es jei, mit 

Fäujten verweilen. Uber ohne auf Engel- 

Macht des Reiches gelegen hat und ich 
der Krone gewaltig war, und dann wie— 
jen die Leute mit Fingern auf mich und 

geworden! Und dann höhnten fie mich 
und jchlugen mich. Nur einer blieb treu, 
der hieß Engelbert. Und als die Köni- 
gin Witta mich erblidte, die an der Seite 
des Königs Balemond, ihres Gemahls, 
ſchritt, da jchauderte fie vor Abſcheu zu— 
ſammen. Aber der böſe Geiſt flüſterte 
mir ins Herz, daß ſie mich einſt geliebt 
hatte und daß mein Hals einſt von ihren 

weißen Armen umſchlungen war. Und 
dann verſank ich in finſtere Nacht, und 
wenn Atzel durch den Hof der Herberge 
ging und von der Sonne beſchienen war, 
ſo glaubte er, ſein Schatten wäre König 
Valemond. Aber dieſes Schattengebilde 
hat Atzel tiefes Weh bereitet, und er 

fühlt einen Schmerz und weiß nicht wo, 
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und muß ſeinem Schmerze überall nach— 
gehen, der unſichtbar vor ihm herwan— 

delt wie ein Schatten, und er kann ſeinen 
Schmerz nicht greifen, der vor ihm flieht, | 
und kann nicht gejunden. Nie! nie! ... 
Und wenn er jich jelbit jehen will, jo iſt 
jein Antlig verborgen; er jieht nicht ſich 

jelbit, er jieht einen anderen, und der 

andere ijt der Schatten: König Vale— 
mond. Wus der Finfternis aber taucht 

eine brennende Kohle auf, die jitt hinter 
meinen beiden Augen tief drinnen, und 
das Brennen im Haupt fühlt nicht Abel 
und König VBalemond, jondern ich. ch, 

wer bin ih? Ad, wer bin ich?” 

Der Seufzer, der darauf folgte, zerriß 

dem armen Knecht Engelbert das Herz, 
und obgleich er in jeiner Einfalt nicht 

den Sinn des eben Gehörten zu fajjen 
vermochte, jo jchien es ihm doc, daß 

jein Gejelle an einem großen Weh leide. 
Alſo jaß er zu ihm nieder, legte den 

Arm um jeine Schulter und half ihm 
jtöhnen die Nacht hindurch bis zum Mor- 
gengrauen, wo er an jeine Arbeit ging. 

Sein Bejelle jedoch blieb in jeinem traum: 

haften Zuſtande verjunfen und kämpfte 

einen entſetzlichen Kampf gegen die an— 
itürmenden Gewalten, die ihm drobten, 

das Licht jeines Geiſtes auszulöſchen, und 
der als der irre Abel galt, rang mit der 
ganzen Kraft jeiner armen Seele, jeinen 

Sinn vor dem Wahngebilde zu retten 
und jich zu erkennen, wer er jei. Vom 
Wüten diejes inneren Sturmes gejchüt- 
telt, fand er die einzige Zuflucht vor dem 

Unheil in dem Gedanken, daß er nichts | 

anderes als der jammerhafte Atzel jei 
und daß dem Menjchen diejes Namens 

Demut gezieme, die nur durch Gottes 
Barmberzigfeit, von welcher der arme 
Engelbert ſprach, zu erringen je. Er 
wollte denn Gottes Barmherzigkeit juchen, 

und an einem Sonntage wagte er es, in 
den Dom zu gehen, wo er in der Volfs- 
menge unbemerft blieb. 

Da traf es ſich, daß jeitlid vom Hod)- 

altar der König ſaß, der dort jeinen 

Ehrenfig hatte, und ihm zur Seite die Ä 

Königin, und ein glänzendes Gefolge jtand 
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in der Nähe, da man die Meije jang. 

Da jchien es dem jammerbaften Man, 
dag ein Leuchten ausging vom Auge des 
Königs, das ihn allein in der dichten 

Bolfsmenge traf an dem Orte, wo er 
verborgen jtand, und der Strahl diejes 

Blides ging ihm durchs Herz, jo daß er 
erichauernd das Auge jchliegen mußte 
und in einem plößlichen Gefühl der Hin- 
fälligkeit in die Knie jank und jein Ge— 
jicht mit den Händen bededte. In jeinem 
Haupte wirbelte ein Feuermeer, das aus 
jeinem Herzen aufjtieg, und nur wie in 

unendlicher Höhe oben hellte fich ein Lich- 

ter Üther, durch welchen es wie der 
äußerjte Saum eines weißen Fittichs herab- 

glänzte. 

Als er das Auge nad geraumer Zeit 
wieder dem Tage öffnete, jah er nur die 

Bollsmenge um ich, die eben den Dom 

zu verlafjen begann, und er jelbit juchte 
die Herberge auf und jein Keim, den 
Stall. Und da jchien ihm in der Ein- 
jamkeit und Verlaſſenheit jeines Wejens 
der Saum jenes Fittichs, den er gejehen, 
wie ein Flügel zu jein, der ihn aus dem 
entjeglichen Abgrund, in den er gejtürzt 
war, wieder zum Licht emportragen Fonnte. 
Diejer Gedanke trieb ihn, am nächſten 
Sonntag neuerdings in den Dom zu geben, 
wo er in denjelben Zuſtand verjegt wurde 
wie das vorige Mal, nur daß die weißen 
Fittiche ihm noch ſichtbarer erglänzten. 

In den folgenden Tagen mußte jich 
der arme Knecht Engelbert über jeinen 
Geſellen verwundern, der überall mit 
Hand anlegte an die Arbeit, die ſchwerſte 

für ſich in Anfpruch nahm, ja überhaupt 
alles jelbit verrichten wollte, nur daß 

Engelbert ruhe, der jo lange fir ihn 
gearbeitet hätte. Dies befümmerte den 
armen Knecht gar herzlich, und er bat 
jeinen Gejellen, ihm die Mühewaltung zu 

belafjen, die ihm. genehm jei, und jeiner 

Schulter nicht zu nehmen, um die eigene 
damit zu überbürden, da er, Engelbert, 
es nicht vor jeinem Gewiſſen verantworten 

fünnte und fich unglücklich fühlen müßte. 

Alſo schufen fie gemeinſam einträchtig, 
was ihres Amtes war. 
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Uber am Sonntag nahm er, der ſich 
Abel nannte, von jeinem Gejellen Engel- 
bert Urlaub und ging in den Dom. Er 
jtand in der Volksmenge verborgen, und 
da fügte es ſich wieder, daß der König 
jeitli vom Hodaltar auf feinem Ehren- 
ſitze ſaß mit der Königin, und in der 

Nähe befand jich das Gefolge. Und ein 
Leuchten ging vom Auge des Königs aus, 
das traf den armen Abel ganz allein, der 
noch verborgener in der Volksmenge jtand 
als vorher, und der Strahl des Blides | 

drang ihm bis ins Herz, das gleich wie 
eine dämmernde Welt durchglänzt wurde; 
aber jein Leib jchauerte vom Wirbel bis 
zur Zehe. Nach einer Weile wagte er es 
wieder, da3 Haupt emporzurichten, und 
das Auge des Königs war auf ihn ge= 
richtet, und ihn dünkte das Leuchten zu 

jein wie der Blid eines Engels Gottes. 
Es zog und rief den Erjchauernden an 
jih heran, daß er ohne Widerftreben und 
wie bewußtlos nad) vorn ging, bis er 
an dem Hochaltar angelangt war, und, 
da eine Schar armen Bolfes gerade in 
der Nähe Almojen empfing, jo war Ahels | 
Geſtalt nicht auffällig, welcher ganz nahe 
beim König ftand und im Begriffe war, 
auf die Knie zu fallen. Aber diejer winfte | 
ihm und jchritt in einen Nebenraum, der 

wie ein unnahbares Gemad in der Sa- 
frijtei war, und Abel folgte ihm wortlos 
und wie bewußtlos, und die Thür ſchloß 

ſich hinter ihnen. 

Inzwiſchen ward im Dome die Meſſe 
gejungen, ſodann das Opfer geweiht, aljo 
daß es jtille ward und es wie ein himm- | 
fiih Wehen dur den Dom ging, und | 
was des Gottes im Menjchen tft, aus 

feiner geheimnisvollen Umhüllung hervor- 
trat. In diefem Mugenblide öffnete jich 
die Thür der Safriftei wieder, und der 

König trat heraus, der fi) an die Seite | 
jeiner Gemahlin jegte, und er empfing in 
alleiniger Macht, als der die Krone des 
Reichs trug, vom Priejter das Brot, das 

zu himmliſchem Leib gewandelt war, er 
und feine Königin. 
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Als er dann, dieſe an der Hand füh— 
rend, mit ſeinem Gefolge aus dem Dom 

jchritt, jegneten ihn die Armen, die reich- 

lid) Almojen empfangen hatten, und alles 
Volk neigte fich in Ehrfurcht vor jeinem 

füniglihen Haupt. Im Palaſte jebte er 

jih mit feinen Rittern und Edlen zum 
Mahle, deifen nad) Brauch und Sitte ge- 
pflogen wurde, und er redete freundlich 

mit Herzog Danfrat und den anderen 
Edlen und mit der Königin, die ſaß an 
jeiner Seite. Am Abend jodann jchritt 
er in die Kemenate ein und faßte traulich 

jeines Weibes Hand, das fich, wie fie es 

gewohnt war, züchtig an jeine Brujt 
jchmiegte. Als er jedoch der Ruhe pfle- 
gen wollte, jprach jie erſtaunt: „Lieber 
Herr, Ahr Habt etwas vergejlen. Ahr 
fegtet nicht das Schwert zwijchen mir 
und Euch auf das Lager, wie Ihr dieje 
Beit her thatet, da Euch ein Gelübde 
band, wie Ihr jagtet.” 

Und er gab zur Antwort: „Ich bin 
des Eides entbunden, Königin Witta!” 
Worauf das reine Weib ihr Haupt an 
jeinem Buſen barg, und er füßte ihre 
Stirn. 

In der folgenden Zeit geichah es, daß 
König Balemond das Gebot widerrief, 
das er früher erlafjen hatte, und be— 
fahl, überall im Reiche den Vers des 
Evangeliums „deposuit potentes et ex- 
altavit humiles“, den er einjt aus dem 
heiligen Buche ausmerzen und vernichten 

ließ, wieder einzufchalten und auf die 

vorige Stelle zu jeßen. Auch pflag er 
aller Armen im Reiche mit milder Hand 
und ließ viel des elenden Volks vor ſich 
fommen und bejchenkte fie. Und unter 
vielen, die er zu fich entbot, war auch ein 
armer Knecht aus einer niederen Herberge, 
und diejen jtattete er aljo aus, daß er, 
der mit Namen Engelbert bie, fürderhin 

jelber des Wohlthuns zur Genüge gegen 
andere mit reiher Sand üben fonnte, 
Und aljo waltend, jaß König Valemond 

in aller Herrlichkeit des Reiches auf dem 
Thron. 



Die vulfanifchen Ausbrüche in Meufeeland. 

'e3 mit Rüdficht auf die im 57. 

‚und 58. Bande gegebenen Be— 
4 ichreibungen von Intereſſe jein, 
zuerfahren, oder aud) ſchon wahr- 

genommen zu haben, daß die jüngſt durch die 
Zeitungen gemeldeten vulfanischen Ausbrüche 
in Neufeeland gerade die von mir bejuchten, 

en Leſern der „Monatshefte” wird 

im Borjahre hier gejchilderten Gegenden be- 
troffen haben. Die rote und die weiße Ter- 
raſſe, die Niederlafjung in Wairva, der jchöne 
Tifitapufee mit jeiner blauen Tiefe find nicht 
mehr; eine furdtbare Kataftrophe hat dort 
Serftörung und Vernichtung verbreitet. Es 
war gleichjam die Abendrotbeleuchtung, in 
welcher ich den Erdfled noch jah und beichrei- 
ben fonnte. 

Unter den herüberfommenden Nachrichten | 
befinden jich auch jept jolche, welche von Ab- 
bildungen begleitet find, die mehrfach unter 
lebensgejährlichen Umjtänden aufgenommen 
wurden. Diefelben zeugen von einer Groß. 
artigfeit und Furchtbarkeit der ftattgehabten 
und noch fortdauernden Naturereignilje, wie 
fie faum gedacht werden fonnt. In der 
Nacht vom 9. auf den 10. Juni kurz nad) 
zwei Uhr erichütterte ein jtartes Erdbeben die 
ganze Gegend um Notorua und den Tara- 
mweraiee herum, und man jah von Rotorua 
aus neben dem ZTaraweraberge die vulfani- 
ihen Flammen gen Himmel jcjlagen, befand 
ſich aber bald darauf in grauenvoller Finfter- 
nis wegen der die Luft erfüllenden Aſchen-, 
Staub», Dampf- und Raucdhmajjen. Mit un— 

- erhörter Gewalt brachen die Geiler bei Ohi- 
nemutu empor, ungeheure Maſſen fiedenden 
Waſſers ausjchleudernd. Alles floh erjchroden 
nach der Gegend von Dropi hin; man fehrte 
aber nad) zwei Tagen zurüd, da die Gefähr- 
dung des Drtes gejhwunden jchien, und eilte 

| 

num den Unglüdsitätten zu, um allenfalls den 
Bedrängten zu helfen. 
In Wairva hatten jchlimme Zerjtörungen 

ftattgefunden. Nicht durch einen dort ein- 
getretenen Ausbruch, wie man anfangs glaubte, 

fondern durch die ungeheuren Schlammmajien 
und jteinigen Auswürflinge, welche von Süden 
und Dften ber in ungeheuren Bogen über 
Berge und See herübergejchleudert worden 
waren und fait die ganze kleine Ortichaft unter 
einer zehn bis vierzehn Fuß hohen Schlamm: 
majje begraben hatten. Das Gajthaus, von 
welchem ich erzählte, wurde zertrümmert; 
unjer Heiner gefälliger Wirt, Mr. Mac Nae, 
fam dabei ums Leben; zwanzig andere Lei- 
chen, der Maoribevölferung angehörig, wur- 
den aus der Schuttmafje gezogen. Einen ur- 
alten Mann grub man erft nad viertägiger 
Arbeit heraus — lebend und gejund. Er 
hatte merfwärdigerweije einige Tage vorher 
bei einem Streit der jüngeren Leute dieje zum 
Frieden gemahnt mit Hinweilung auf ein be- 
vorftehendes unglüdliches Ereignis und gilt 
jetzt als Prophet. 

Die herübergelangten Skizzen zeigen die 
entitandenen Krater felbit. An dem weftlichen 
Abhang des Taramweraberges, jelbjt ein er- 
loſchener Vulkan, den damald Dr. Seelhorft 
erftiegen hatte, ift durch den Ausbruch ein 
halber Berg gleihjam abgeipalten worden. 
Aus dem Haffenden, über taufend Fuß tiefen 
Spalt brechen himmelhohe Flammen hervor, 
gemengt mit Dampf und Auswürflingen, deren 
Niederjtürzen das furchtbarfte Getöfe anrichten 
fol. Der Rotomahanafee, an deſſen beiden 
Ufern die rote und die weiße Terrajje lagen, 
ift verihwunden, vollgejtürzt von den Erd-, 
Geſtein- und Schlammmajjen, welche ringsum 
heraufgeichleudert wurden. Es jcheint, ala ob 
der erite Musbrud) genau auf der roten Ter- 
raſſe ftattgefunden. Da, wo damals ein tief- 
blauer, abgrundtiefer Kejjel feine heißen Wajjer- 
abjlüfje entjandte, an der Stelle, wo ich, über 
den Rand des jtillen Geiſerkeſſels gebüdt, in 
deſſen Tiefe hinabblidte, find nebeneinander 
fünf Krater entftanden, welde Schlamm und 
Feuer auswerfen bis zu zweihundert Fuß 
Höhe. Die Berichterftatter konnten, allerdings 
fußtief in dem Schlamm watend, von den rüd- 
wärts (weftlich) liegenden Höhen gleihjam in 
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die Feuerſchlünde hineinbliden. Spätere Ab- | nichts gemeldet. Die jebige Ausbruchitelle ift 
bildungen zeigen aber jchon die fegelförmige 
Aufhöhung, weldhe die NAuswürflinge um die 
Kraterlöcher gebildet haben. 

richten bereit3 zu geben vermögen, geht her- 
vor, dab die Erdrinde in einer ziemlich gera- 
den Linie, welche die rote und die weiße Ter- 
rajje mit dem Taraweraberge verbindet, ge— 
borjten ift, indem auf diefer Linie in einer 
anderthalb deutjche Meilen langen Reihe die 
Krater aufgebrochen find. Ein mächtiger, ge— 
waltiger derjelben wird der ſchwarze Krater 
genannt, da er feinen ſtets wachienden Trich- 
ter aus lauter ſchwarzen Geſteinmaſſen aufbaut. 
An der Stelle der weißen Terraſſe iſt ebenfalls 
ein mächtiger Krater entftanden. Zwei Maori— 
niederlafjungen am Tarawerasliifer find gänz- 
lid) verjchüttet. Mehr als hundert der uns 
glüdlicden Bewohner ſollen umgekommen jein; 
unter den Unglüclichen befinden fi) auch die | 
beiden maorischen Führerinnen, Kate und 
Sophie, von denen jo mancher Neijende be— 
richtete, auch ich erzählt habe. 

) 

jeit Maori-Gedenfen nicht vulkaniſch thätig 
gewejen, das ift einen Zeitraum hindurch, wel: 

‚ her auf fünfzehnhundert, mindejtens aber tau— 
Aus dem Überblid, weldyen die legten Nad)- 

Jeder Poſtdampfer bringt neue Nachrichten. | 
Danach jcheint die Gefahr fir die weiterhin 
Ummwohnenden jet vorüber zu jein. Die 
Sicherheitsventile des Erdfejjeld, um mit Leo- 
pold v. Buch zu reden, jind geöffnet, die Ge— 
fahr dadurd gemindert. 
Am Taupojee erregte das Erdbeben aud) 

furchtbaren Schred. Merkwürdig ift, daß der 
jenjeit diejes Sees liegende Tongariro, ein jeit 
der Einwanderung der Maori in Thätigfeit | 
gebliebener Bulfan, nicht in Mitleidenschaft 
gezogen ijt, wenigſtens wird davon bisher 

‚ gemeldet werden. 

jend Jahre geichägt wird. Wenigitens wiljen 
die jonft ftets jehr vollftändigen Überlieferun— 
gen nichts davon. : 

Ob der Beharrungszuftand wirklich ein- 
getreten ift, ift noch zweifelhaft, da von ein- 
zelnen Puntten, jo aud von dem lieblichen 
Eiland im NRotorua, noch bejorgliche Dinge 

Es ist deshalb immer noch 
möglich, daß weitere Kataſtrophen durd) die 
ftattgehabte hervorgerufen werden. 

* se 

ES 

Nach den mir zugelommenen neuejten Nach— 
‚ richten beträgt die Zahl der Getöteten hundert- 

fünf, dabei jech® Engländer, einer ein Tourift. 
Der Wirt M’Rae und die Führerin Sophie be- 
finden jich aber unter den Geretteten. Inzwiſchen 
iſt aus Wellington der ausgezeichnete Geologe 
Heltor an Ort und Stelle eingetroffen. Er 
nehme an, jagt man, daß an der Taramwera- 
flanfe der Ausbruch begonnen, die von ihm 
bewirkte VBerichiebung dem Rotomahana unter- 
irdiiche Abläufe eröffnet hätte und nun der 
ganze Seer-Inhalt, auf heißen Schichten an- 
gelangt, in Dampf verwandelt worden wäre, 
welcher dann die Dede gejprengt. Aus dem 
von mir S. 550 des achtzehnten Bandes er- 
wähnten „Teufelsloch“ jtieg zur Zeit der letz— 
ten Berichte eine mehrere Hundert Fuß hohe 
dichte Schlammjäule auf, darüber hinaus noch 
dreimal höher ein ungeheurer Dampfitrahl. 

F. Reuleaux. 
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Sitterarifche Mitteilungen. 

Ein ungedrudter Brief Theodor Körners. 
m Kameralia zu jtudieren, war 
der junge Theodor Körner nad 
| Leipzig gegangen. Indeſſen ftatt 

2 der dumpfen Hörjäle wurden bald 
SI andere Örtlichkeiten aufgeſucht, wo 

fich feine Händel anfangen und ausfechten ließen. 
Zuerst ſchloß ſich Körner einer litterariichen Ver— 
bindung, der Mafaria, an, welcher er aud) in 
einem Sonette gedentt. „Schäfer an der Pleiße“ 
nannte er fie bald; fie waren ihm zu jpieß- 
bürgerlich, ihn dürftete nad) „Thaten“; fo lieh 
er jih in die Verbindung der Konftantiften | 
aufnehmen, welde mit den Amiciften auf 
Kriegsfuße ftand. Körner muß in diefer Zeit | 
das deal eines echten deutichen Burjchen- 
Ichafters gewejen jein: Eine ſchlanke, hoch auf- 
geichofjene Figur, 5 Fuß 8 Boll, dunkelblau 
glänzende Augen, die voll unruhigen Feuers 
bierhin und dorthin blitten, dazu auf dem 
ihönen Ktopfe die ſchwarze Tucdymüge mit dent : 
Ihwarz-weiß-roten Bande, in der einen Hand 
die Tabakspfeiſe mit Quajten, gleichfalls in 
den Farben der Verbindung, in der anderen 
einen urgermanischen Ziegenhainer von Armes- 
ftärfe ; jo wandelte er einher als Vorfechter feiner 
Verbindung, gefürchtet von den Gegnern und 
ewig geſucht von den Pedellen, den rächenden 
Vollitredern des Geſetzes. Oft mußte Körner, um 
der Verfolgungsſucht der leßteren zu entgehen, 
ein Nachtquartier bei guten Freunden juchen. 
Da fam es im Anfange des Frühlings 1811 

zu einem Gtreite zwijchen den Konſtantiſten 
und einer anderen jtudentiichen Verbindung, 
welche jich den fürchterlich Flingenden Namen 
Sulphuria — „Schwefelbande” — beigelegt 
hatte. Diefe verfagte eine gewünjchte Genug— 
thuung, jo daß es, da eben auf andere Weije 
feine Satisfaftion zu erlangen war, zu einer 
„ſolennen“ Prügelei auf offener Strafe fam. 
Körner, ald Haupträdelsführer in den Augen 
des geftrengen Senates, wurde zu längerem, 
fogenanntem Stadtarrefte verurteilt. Ehe er 
das Freiquartier de3 Karzers bezog, focht er 
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noch in aller Eile ein neues Duell aus, wel 
ches ihm eine Verwundung auf der Stirn 
zuzog. Ob diefes neuen, ruchbar gewordenen 
Frevels drohten dem Unverbeſſerlichen Rele— 
gation und ſechs Monate Haft. Das dünkte 
der freien Burſchenſeele zuviel, und ſo entſchloß 
er ſich, bei Nacht und Nebel aus Leipzig zu 
eutfliehen und nach Berlin zu gehen, deſſen 
neubegründete Univerſität die glanzvollſten 
Namen aufwies. 

Der Vater riet ihm, zunächſt der akademi— 
ſchen Satzung zu gehorchen; als er von der 
neuen Unthat vernommen, ſchrieb er dem 
Sohne einen in ſtreng väterlichem Mahntone 
verfaßten — noch erhaltenen — Brief; doch 
ſah er wohl im ſtillen ein, daß ſein Theodor 
das beſte Mittel gewählt hatte. Er verſorgte 
ihn mit Empfehlungen an ſeinen alten Freund, 
den Hofrat Parthey, an Schleiermacher, Zelter, 
den Direktor der Singakademie, und andere. 

Körner fühlte ſich ſchnell einheimiſch in dem 
neuen Berliner Leben. Namentlich ſagte ihm 
bei ſeiner lebhaften Neigung für Geſang und 
Muſik der Verkehr im Zelterſchen Hauſe zu; 
einigemale ſoll er ſich ſelbſt an den Auffüh— 
rungen in der Singakademie beteiligt haben. 
Dieſes Berliner Sommerſemeſter 1811 ver— 
ſprach für den jungen Stürmer viel neue 
Genüſſe, auch die Studien ſollten diesmal in 
Wirklichkeit gepflegt werden. Da befiel ihn, 
anfangs Mai, ein heftiges Wechſelfieber. Die 
Ärzte rieten ihm zur Stärkung ſeiner Geſund— 
heit den Aufenthalt in einem Badeorte an. 
Körner reifte zu den Eltern nad Dresden 
und begab jich mit ihnen nach Karlsbad, wo 
er vollftändig Erholung fand. Seine Abficht 
war, nad Berlin zurüdzufehren und dort 
weiter zu ftudieren. Da aber die neue Ber- 
liner Univerfität mit der Leipziger in Ver— 
bindung Stand, fo daß den jungen Körner 

auch hier das Los der Relegation erwartete, 
beichloß der Water, ihn nach Wien auf die 

| Univerfität zu jchiden. Im Auguft des Jah: 
10 
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res 1811 traf der fast Zwanzigjährige in Wien 
ein, wo plößlich für ihn ein völlig anderes, 
neues Leben begann. 

Slluftrierte Deutſche Monatshefte. 

alten Germanen, nichts für höher erfennen, 

als das Vaterland und unjre Ehre und Die 

Bon Wien fchrieb er an junge Berliner 
freunde den nachjtehenden Brief, welcher ein 
neues, jchönes Zeugnis ablegt für die hohe 
Baterlandsliebe des Sängers von „Leier und 
Schwert”, 

Wien am 28. September 1811. 

Freunde, Brüder und Landsleute! 

nie lange froh fein im Kreiſe meiner Freunde, 
Ih hatte in Leipzig faum angefangen, in 
freyen brübderlichen Berhältmiffen mich glüd- 
lich zu fühlen, als ich, um einer üblen Be- 
handlung zu entgehen, flüchten mußte. Ich 
habe in Berlin faum an euren Bruderbund 
mid) angejchlofjjen, faum hab ich euch fennen 
gelernt, und mich der Stelle gefreut, auf der 
ih ftand, jo trennt mich eine langwierige 
Krankheit von euch, und nun, da ich wieder- 
fehren will, um das Vertrauen zu verdienen, 

Freyheit. Giebts Wörter in allen Sprachen 

der Welt, die ein Herz mehr entflanımen fön- 

nen? Schande und Schimpf über den, wer 

nicht fein Leben in die Schanze wirft für 
diefe Dreyfaltigfeit, deren Gottheit in Ger— 
maniens ewigen Wäldern ſchon vor Jahr: 

taujenden ihren Tempel hatte. — Mir aber, 
‚ der zum leßtenmal mit euch jpricht, vergönnt 
‚es, wie e3 einem Sterbenden vergönnt it, * 

Ein wunderbar gelauntes Schidfal läßt mich noch einige herzliche Worte über das gemein- 
ichaftliche Streben zu jagen. 

Ein großes Wort ift mit der Freyheit aus- 
geſprochen, aber das Geſetz nur kann uns 

das ihr mir gezeigt habt, jind mir die Thore | 
zugeiverrt, und der Eingang verwehrt. Mir 
bleibt aljo nichts übrig, ald Euch aus der ı 
ferne mein brüderliches Lebewohl zuzurufen, | 
und um die Fortdauer Eurer Liebe zu bitten. | 

Schön war der Zwed, der uns vereinigte, 
deuticher Jünglinge und ihres volliten Stre- 
bens würdig, noch einmal Dank aus ganzem 
Herzen unferm wadern Haaje, der den Baum 
mühſam pflanzte, unter welchem wir jo freu— 
dig ſaßen — noch jchöner ift der Yohn, wenn 
wir zu Zwecke gelangen. Alten deutichen Sinn 
und unferer Väter Kraft wollten wir in uns 

Freyheit geben.** Ein jeder Mann von Kraft 
trägt ein unverfälfchtes Geſetzbuch in feinem 
Herzen. Das Gefühl der gerechten Berthei- 
digung feiner Ehre und der Händeljucht. Hän— 
del juchen bleibt immer niederträchtig und ein 
jhimplicher Uebermuth ift, mit dem Leben oder 
wenigitens dem Glüde Anderer ein leicht- 
finniges Spiel zu treiben. Haltet euch rein 
von diefer Veit und euer Bund wird blühen 
und gedeihen. Und jo lebt wohl! Trennen 
fann uns das Schidjal, aber wir find ewig 
eins in einem großen gemeinjchaftlichen Stre- 
ben, und bleiben Brüder der drey jchöniten 
Farben, Brüder in Kraft, Hoffnung und Frey— 
heit. Gott jei mit Euch! 

Euer 
Theodor Körner. 

* Gine Ahnung, die fih ſchon nad einem Jahre 
und elf Monaten erfüllte! 

** Ob unbewufte ober bewuhte Reminiscenz, 
aufziehen umd treu bewahren, und, wie die | bleibe dahingeitellt, jedenfalls charakteriſtiſch. 

Sitterarifche Notizen. 

Banard Baylor. Ein Lebensbild aus Brie- 
fen zujammengeitellt von Marie Hanjen- 
Taylor und Horace E. Scudder. liber- 
jegt und bearbeitet von Anna M. Koch. 
(Gotha, F. U. Perthes.) Wie eine ältere Ge— 
neration engliicher Schriftiteller — ich nenne 
nur Walter Scott und Thomas Garlyle — 
in Anlehnung und Aufblid zu deutſcher Poeſie 
ihren Weg beichritten hat, jo verdankt eine 
jüngere Gruppe amerikanischer Dichter ihr 

vor allen Longfellow und Taylor. Das Lebens- 
bild des leßteren giebt uns der vorliegende 
jtattliche Band in der Weife, daß, joweit ir- 
gend möglich, dem Dichter jelber das Wort 
gelajien wird. Wir erhalten dadurd einen | 

unmittelbaren und tiefen Einblid in eine reine, 
allem Guten und Schönen offene, raftlos und 
mit Einjegung aller Lebenskräfte nach eigener 
Veredelung und Vollendung ringende Natur. 
Sp tritt uns denn dieſer begeifterte Freund 
unjeres Boltes, diefer unermiüdliche Vermitt- 
ler zwijchen zwei jtammverwandten Nationen, 
dem wir die beite engliiche Fauſtüberſetzung 
verdanken, aus diefen Blättern überaus liebens- 

' wert entgegen, und herzlich beflagen wir jei- 
Beftes und Bleibendftes der Treue, mit der | 
fie deutjcher Art und Kunſt nachgeftrebt haben, 

| 

| 

nen frühen Hingang, der uns mander ſchönen 
Lebensfrucht, namentlich aber der jo ſorgſam 
und liebevoll vorbereiteten Geſamtbiographie 
Goethes und Sciller3 beraubt hat. Die in 
guten Überjegungen gelegentlid) eingeflochtenen 
Proben feiner jelbjtändigen poetiſchen Thätig- 
feit — aud) das „Jubellied eines Amerikaners“, 
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das Taylor anf die Nachricht vom Siege bei 
Sedan in deutſcher Sprache dichtete, ift im 
Fakſimile beigegeben — lafjen zwar fein Genie, | 
aber ein bedeutendes Talent erfennen. Viel— 
leicht hätten diefe Proben für dem deutichen 
Lejer noch etwas zahl- und umfangreicher 
ausfallen können, man würde dafür gern auf 
die Wiedergabe einer ganzen Reihe eigener 
und fremder Urteile über einzelne Dichtungen 
verzichtet haben: namentlich die legteren, meift 
Freundesbriefen entnommen, haben ein wirf- 
liches Intereſſe doch nur für Landsleute des 
Dichters, die nicht bloß mit feinen Werfen, 
jondern auch mit den Perjönlichkeiten jener 
Kritifer befannt find. 

Unter dem jchlidten Titel: Biographifdes. 
Geſammelte Auffäge von Dr. Otto Mejer 
(Freiburg i. B. J. C. B. Mohr) hat einer 
unjerer eriten Juriften, jet Landeskonſiſtorial— 
prälident in Hannover, vier Lebensbilder ver- 
einigt, die zu dem Beiten gehören, was in 
der ‚Form des biographiichen Eſſays jeit lange | 
geichrieben ift: Guſtav Hugo, der Gründer | 
der hiftorischen Juriſtenſchule — Eine Erin» 
nerung an B. ©. Niebuhr — Der römijche | 

Neben man= | Keſtner — Minifter Eichhorn. 
cherlei äußeren Berührungen — drei der Ge— 
nannten ftanden 3. B. zu der Univerjität 
Göttingen in engerer Beziehung — ift e3 das 
allen vier Männern gemeinfame Princip red- 
licher Selbitzudht und 

und Eichhorn als bejonders hervorftechender 
Zug nod ein tiefes und warmes religiöjes 
Empfinden gejellt, was dem Buche einen ges 
ſchloſſenen einheitlihen Charakter verleiht. 
Dazu fommt die gleichmäßige, einfach edle 
Kunftform der TDarjtellung, welche der fchlich- 
ten Größe des Dargeftellten trefflich entipricht. 
Bon bejonderem fachlichen Werte erjcheint 
uns die Schilderung der kirchlichen Zuftände 
Preußens unter Eihhorns Kultusregime, welche 
den größten Teil des legten umfänglichiten 
Aufjages ausmacht. 

* * 

* 

Zur zweihundertſten Wiederkehr jenes Tages, 
an dem der große Kurfürſt gegenüber der 
Aufhebung des Edikts von Nantes fein Edikt 
von Potsdam erlieh, welches den vertriebenen 
Slaubensbrüdern eine neue Heimat diesjeit 

unbedingter Pflicht» | 

erfüllung, zu dem ſich bei Niebuhr, Keftner | 
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' tionsbewegung: das Glaubensbekenntnis der 
Waldenſer von 1541, der Reformierten von 

1559 ſamt der Kirchenordnung, die Edikte 
von Nantes, von Fontainebleau, von Potsdanı 
und die Denkichrift des Minifterd v. Bre- 
teuil von 1786 an den König über die Lage 
der Kalviniften in Frankreich, über die Ur- 
ſachen diefer Lage und über die Mittel, um 
derjelben abzuhelfen. 

* * 

* 

Verſchollene Gröhen. Roman von Rudolf 
v. Gottſchall. (Breslau, Eduard Trewendt.) 
— Die Grundidee des vorliegenden Romans 
iſt eine ebenſo originelle als geſunde, und der 
Dichter wahrt ſeinen Standpunkt, indem er 
uns nicht nur die nackte Wirklichkeit vorführt, 
ſondern auch den poetiſchen Zauberſtab wal— 
ten läßt und zwiſchen die realiſtiſchen Ge— 

ſtalten einige Figuren gruppiert, die etwas 
von Puck, Titania und dem ganzen Sommer- 
nachtägejindel haben. Dazu gehören einzelne 
Mädchengeftalten des Romans, die bleiche Rofa, 
die Wajjerfünftlerin und nächtliche Schwim- 
merin Lurline und andere, wohl nicht der 
Wirflichfeit entnommene, aber eben darum 
um jo anregendere Erſcheinungen. Die ver: 
Ichollenen Größen jind nicht Tote und Begra- 
bene, es find Lebende, die unter uns wan— 
deln, einmal eine gewiſſe Berühmtheit genoſſen, 
und dann von den nachitrömenden Wellen 
weggeſchwemmt worden find: Künſtler, deren 
Ruhm ein blaffer Namen geworden, einft ge: 
feierte Tagesgrößen der Politik, die ſich in 
weſenloſe Schatten verwandeln, Dichter, die 
fih fir unfterblid halten und nie gelebt 
haben, Schaufpielerinnen, deren Schönheit man 
einft fir Talent gepriefen und die mit Run— 
zeln noch als Genies gelten wollen — das 
find die verjchollenen Größen, die man noch 
bei Lebzeiten zu den Toten wirft und die es 
nicht verjchmerzen können, dab ihre Sonne 
untergegangen, daß es Nacht für jie geworden 

iſt. Sie wandeln umher wie Gefpenfter ihrer _ 

des Nheines eröffnete, hat %. Sander unter | 
dem Titel Die Hugenotten und das Edikt von 
Nantes (Breslau, W. G. Korn) eine Geſchichte 
der Reformierten in Frankreich von 1520 bis 
1685 gegeben, die, auf gründlichen Quell 
ftudien beruhend, doc der Form nah für 
weitere reife beſtimmt ift. Beigefügt find 
in deutſcher Überſetzung jechs der hauptſäch— 
lichften Urkunden der franzöfifchen Reforma- 

| 
! 

eigenen Vergangenheit. Das fließt aber nicht 
aus, daß fie nicht nur jelbit noch Schidjale 
haben, ſondern auch handelnd, und oft in 
Verbitterung, aus Neid und Bosheit handelnd, 
in die glüdlicheren Geichide anderer eingrei- 
fen. Leider gejtattet der Raum nicht, Die 
Handlung nachzuerzählen, die interejjant und 
fpannend ift und gegen den Schluß des 
zweiten und dritten Bandes hochdramatiiche 
Effekte aufzumweifen hat, welche den bühnen- 
gewandten Autor verraten. Unmöglic läßt 
fi) mit einigen Auszügen eine gemügende 
dee von der Flle von Menfchenbeobachtung, 
von der Kenntnis von Lebenseinrichtungen 
und Dingen geben, die in den drei Bänden 

aufgehäuft find. Bor allem ein Dichterleben, 
10* 
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das in einem Tagebuch in Meifterzügen auf- 
gezeichnet ift. Wie ein Talent fich bethätigt, 
dann fich durch den Erfolg, den Mißerfolg, 
die Kabale, die Kollegen aus der Bahn hin- 
ausgedrängt fieht, das wird in einem Feuille— 
ton gejchildert, welches in der That ein Preis- 
feuilleton zu fein verdiente. Dann der Rechts— 
anwalt Born, der vor 1848 ein anerkannter 
Bolitifer war, jeine Barlamentsreden in vie- 
len gebundenen Bänden der Nachwelt vorlieit; 
der wiedergewählt werden will und in die alten 
Tiraden gerät und durdfällt; der Sohn die- 
jes lebenden Toten, Richard Born, ein Lebe: 
mann, der nie fein Eramen macht und endlich) 
Journaliſt wird, das heißt feinen Beruf ver- 
fehlt, und viele andere der Geftalten find, wenn 
auch nicht immer ſympathiſche, doch intereilante 
Menſchen, in denen das Blut der Leiden 
ſchaft wallt und die oft jehr geiftreiche, beleh- 
rende und unterhaltende Dinge jagen. Wenn 
etwas zu tadeln wäre, dürften es oft zu blumen- 
reihe Wendungen fein, dagegen find die Par- 
tien, in denen Gottſchall mit juvenalifcher 
Schärfe, mit oft vernichtendem Hohn die Feig— 
beiten, Schwächen und Niederträchtigfeiten der 
Menichen entlarvt, als muftergültig und von 
padender Kraft zu nennen. 

ein wunderliher Heiliger. 
Geſchichie 

Eine Wiener 
von Hans Hopfen. (Leipzig, 

Ernit Keild Nachfolger.) — Eine „Wiener“ 
Geſchichte, allerdings, denn eine der Haupt- 
perjonen ift ein junger katholiſcher Geiftlicher, 
und es jpielen allerlei Beziehungen zu Theater- 
größen herein, deren Schauplag am beiten 
nach Wien verlegt wurde; aber die eigentliche 
Handlung ruht auf rein menjchlichen Empfin- 
dungen, die überall in der Welt Geltung 
haben und bei denen es nur darauf anfommt, 
daß der Dichter fie wahr und ergreifend 

Slluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

durchführt. Der wunbderliche Heilige ift eben 
der fatholische Geiftliche, der feine Liebe zu 
einer jchönen und mit des Gefanges Gabe 
begnadeten Verwandten befiegt und ihr als 
treuer Freund und Beichüger in gefährlichen 
Stunden zur Seite bleibt. Es ift in bewegten 
Beiten eine der jchönften künſtleriſchen Auf— 
gaben, die erregten Leidenichaften zu dämpfen 
und zu zeigen, daß auf allen Seiten gute und 
edle Menichen stehen fünnen. Wenn dies 
überdies jcheinbar fo abfichtslos und mit fo 
feiner pſychologiſcher Konſequenz geichieht wie 
in Ddiefer Erzählung von Hans Hopfen, fo 
ftehben wir vor einer Erjcheinung, der das 
uneingefchränftefte Lob gebührt. — In dem- 
jelben Verlage und von demjelben Berfajie 
erschien Der legte Hieb, eine Studentengeichichte. 
Auch bier ift ein katholiſcher Geiftlicher die 
Hauptperfon, aber Hopfen erzählt und Die 
Vorgeichichte desielben: wie ein flotter Student, 
nachdem er dem Iuftigen Leben und den 
Baufereien den Abichied gegeben und fich mit 
Ernſt jeinen jwriftiichen Studien zugewendet 
hat, durch befreundete Kommilitonen noch 
einmal zur Teilnahme an einem heimlichen 
Waffengange überredet wird und nun, durch 
einen legten Sieb im Geſicht verwundet, alle 
Lebenshoffnungen verloren geben muß, da er 
dem Haupt der Eraminationsfommillion und 
zugleich dem Vater feiner Verlobten das Wort 
gegeben hatte, bis nach Verlauf des Eramens 
feinen Schläger zur Hand zu nehmen. Er geht 
dann zur fatholifchen Theologie über. Es liegt 
diejer Erzählung, welche Hopfens poetische Kraft 
auch an einem weniger daufbaren Stoffe be- 
währt, eine Neminiscenz zu Grunde, die fich 
auf das Jugendleben eines deutichen Kirchen» 
fürften von gewaltiger Energie, der vor eini— 
gen Jahren unerwartet ftarb, bezieht. 

Unter Berantwortung von Friedrich Weftermann in Braunſchweig. — Nedacteur: Dr. Adolj Hafer. 
ruf und Berlag von George Weltermann in Braunschweig. 

Nachdrud wird ftrafgerichtlih verfolgt. — UÜberlegungsrehte bleiben vorbehalten. 
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Reines Herzens jchuldig. 
Roman 

pon 

DBelene Böhlau. 

Die Geſchichte ſchickt fi zu einer Veränderung an. 
— Die jhöne Kinderzeit. — Es findet fih ein 
Freund und wird verloren. — Der Tob ift ſchreck— 
lid, doch eine Reife tröftet, und ins alte Haus 
zieht der neue Befiger. — Das weiße Hühnchen 

bot unter den anderen. 

"Al: Dorothea auf ihr Lager 
9— EN niedergejunfen war, wurde fie 

D a in Schlummer gewiegt von 
| einem eigentümlichen Wogen- 

bewegen, das uns entjteht, wenn die Bil- 
der unjeres Lebens vor der müden jchlaf- 
trunfenen Seele fich erheben; über die 
Seele hinweg geht eine Woge nad) der an- 
deren, weiche, janfte, hochgehende, erjchüt- 
ternde, dunkle Wogen — eine Folge von 
Wogen, die vom Horizont her ſich nähern. 
Da ift die erjte! Wie wohl thut fie der 
müden matten Seele, die erjte, die däm— 
merige, die weiche, die wie Mutterarm 

umfängt — die Woge der Kindheit, die das 
gequälte, lebensmiüde Herz heilen möchte 
durch ihre Berührung. Ach, Kindheit 
und Frühlingstage! Winter und Schnee- 
geitöber! Weihnachtshoffnung! wonne— 
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volle Ausgelaſſenheit! ſchnellvergeſſene 
Thränen! ſüße Müdigkeit! 

In welch unſchuldsvollem, kräftigem, 
ruhigem Lebensgenuß läßt du die gehetzte 
Seele ſich baden, wenn du über ſie hin— 
gleiteſt, Woge der Kindheit! 

Dorothea war eins jener kraftvollen Kin— 
der geweſen, die jeden günſtigen Augenblick 
mit einem Übermaß von Lebensluſt erfaſſen. 

Bon einem wilden, Iuftigen Spiel, das 
ihre Gefährten und Gefährtinnen bedäch- 
tig und Flug jein ließen, wenn es eine 

Weile gewährt und fie die Kräfte erjchöpft 
fühlten, riß fie fi) mit Anftrengung los, 
mit Groll auf die anderen, durd) deren 
Genügſamkeit fie mitten im Genuß ihrer 
Kräfte geitört worden war. 

Wie alle lebensitarten Geſchöpfe liebte 
fie die Einjamfeit der Natur, nicht um 
ji träumerisch dem ahnumgsvollen Em: 
pfinden erjter Jugend Hinzugeben, jon- 
dern um die Stunden, in denen fie ganz 
fich ſelbſt gehörte, in Freudigfeit und Über- 
ichwall der Kräfte zu verbringen. 
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Sie trat in den dem Städtchen nahen 

Wald fingend und in tollen Sprüngen ein, 
warf jich, wo ſich ein einladendes Pläb- 

chen fand, mit feitem Schwung auf den 
Boden, fuhr wie ein Jujtiger Hund mit 

dem Kopf in das rajchelnde Laub, jubelte, 

jchrie, tanzte, machte Kletterverjuche, warf 

ihr Veſperbrot, ehe jie daran bi, im die 

Slluftrierte Dentihe Monatsheite. 

ih, der Gott erbarmen möge, glübendes 

Wollen, Hoffen, Thatenluit. Es regt jich 
das Genie der jungen Jahre, möchte 

ſich bethätigen, weil; noch nichts von Feſ— 

Luft, fing es jpringend wieder auf und | 

hatte die ungetrübte wilde Lujtigkeit eines 
jungen gejunden Tieres. 

Einem ihrer Lehrer war durd Zufall 

jeln, von Unterdrüden. Da fühlt es jich 
beengt, von allen Seiten beengt. Die 
reiche Welt iſt nicht jein. Was aber it 
jein? Es will Bejig ergreifen. Es will 
jein Eigentum. Es will jein Recht, jein 
Element. Und in dem Augenblid, in dem 

es jpürt: Hier ift, was dein iſt! erfaßt 

einmal das Schaujpiel zu teil geworden, ſie 
beobachten zu fünnen. Und diejer wußte 
vor Staunen nicht, was er denken, was 
er jagen, wie er ſich bethätigen jollte; ob 

dies ungebührliche Gejchöpf einer Strafe 
unterzogen werden müſſe, ob er fie er- 
mahnen, ob der wilde Lebensmut in dem 

Beichauer nicht die erniteiten Bedenken 
erregen mußte, ob er die Eltern davon 

wie von einem Unglüd, das fie betroffen, 

zu benachrichtigen habe — kurz, der Gute | 
war in Natlojigfeit, als er von jeinem 
Verſteck aus die Schülerin mit offenem 
Haar im diürren Laube liegen jab, mit 
Ausdauer laut in den Wald hinein: 

jchreiend; Jah, wie jie mit Armen und 
Händen im Laube wühlte, es über jich 
ſtreute, daß Haare und Kleider ihr da— 

von überdeckt wurden. Das war ein Bild 

des ungebundenſten Lebens, das ihn er— 
ſchreckte, weil es ihm noch nie ſo urwüchſig 
entgegengetreten ſein mochte. Der Lau— 

ſchende aber war ein guter, zartfühlender 
Menich, dem es nicht in den Sinn kam, 

das Mädchen jelbit zu erjchreden. Er 
ſchlich jich leife davon, als habe er einem 

myſtiſchen Vorgang, der nicht für jeine 
Augen beitimmt war, unberufen beige- 
wohnt. 

Solch ein urwüchjiges Ding von einem 
Mädel hatte einen jchiweren Schritt zu 
thun aus der Kindheit in die erniteren 
Jahre, in denen es anfangs nicht weiß 

wohin mit den Kräften, die in den be- 

wegungsreichen freien Kinderjahren eine 
beglüdende Anwendung fanden. Ein jun: 

ges, friich in das Leben blidendes Mäd- 
chen trägt einen Überſchuß von Kraft in 

deſſen Tode, 

lichen vergönnt iſt. 

es mit allen Lebensmächten, was ihm 
auf Erden zukommt. 

In Dorotheas ſanft fließenden Tagen 

trat oft im Scherz, oft im Mißmut ein 
unruhvolles Empfinden, ein Verlangen, 

ein Sich-genügen-wollen auf. 

Zwiſchen dem Streben ihrer Natur 
etwas zu leiſten, lagen friedliche Zeiten, 

in denen ſie ſich ſorglich und mit Eifer 
im Hauſe beſchäftigte, in denen ſie ein 
Buch las und in denen die kleinen Ver— 
hältniſſe des Städtchens ihr die Seele 
freundlich ausfüllten. Doch in jedem Men— 
ſchenleben iſt ein Augenblick, eine That— 

ſache zu verzeichnen, von da an das Schick— 
ſal fühlbar zu wirken beginnt, von da 
an das nur naturgemäße Wachſen auf— 

hört und unvorhergeſehene Einflüſſe von 
außen nach innen unſer Daſein geſtalten. 
Für Dorothea war dieſer entſcheidende 
Zeitpunkt folgendermaßen eingetreten: Sie 
hatte einen Freund gefunden. Dieſer war 
ein alter ſonderbarer Mann, der im Städt— 

chen außer allem Verkehr ſtand. Die Be— 

kanntſchaft machte fie ein furzes Jahr vor 

Der alte Herr hatte unter 
einem eigentümlichen Schidjal gelebt. Er 
war der Sohn eines großen Mannes und 
batte ſich mit der unbequemen Stellung, 

der unberühmte Sohn eines berühmten 
Baters zu jein, ideal, doch in den Augen 

der Welt unklug abgefunden. Seine Ju— 
gend war unter dem Einfluß, den ein 
unvergleichlicher Geiſt auf ihn ausübte, 

hingegangen. Er hatte durd das Ver: 

trauen jeines Vaters zu ibm Glückſelig— 
feiten genoſſen, batte in einem Geiſtes— 
veichtun gelebt, wie es jelten einem Sterb— 

Bon Tugend auf 
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hatte er jih darin wohlbefunden, in einem 
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ı bedeutenden Kopf. Man jah ihn vorfichtig 
anderen Geijte ald dem jeinigen aufzu= . 

ı gebeugten Haltung. Winter und Sommer gehen, an einen anderen zu glauben und 

einen anderen zu erforjchen. 
Was er um jeiner jelbit willen auch 

that und thun mußte, jedes eigene Er- I 

ringen und Streben erjchien ihm gering- | 
fügig und unwert, davon zu reden. Dabei 
war er ein pflichttreuer, zuverläjliger 
Menſch, voll der beiten und liebenswür- 
digiten Anlagen. 

Nach dem Tode feines Vaters zeigte 
es ih, dak ihm, dem Sohne, ein not= 

wendiges Lebenselement fehlte: er war | 
um den Teil Egoismus und Selbitbe- 
wußtjein gebracht, ohne den es nun ein= 

mal feine QTüchtigfeit auf Erden giebt, | 
ohne den feiner, und wäre er der voll- 

fommenjte Menjch, auffommen kann. Das 
heißt auffommen unter der Menge jagd- 
(ujtiger, beuteluftiger Genoſſen, die ſich 
jeden Vorteil erlitten, ertroßen, erjchmei- | 

cheln, die den ganzen Aufwand ihrer 

Kräfte brauchen, um fic) eine vorteilhafte 

Stellung in der Welt zu erringen. 
Für jich allein, abgeichieden von dem 

geichäftigen Treiben, kann ein Menſch, 
der wie Dorotheas Freund geartet iſt, 

ein ruhiges ungeſtörtes Leben führen. Er 
braucht nur ein paar kurze Jahre auf | 
jeine Weije binzubringen und er darf dar— 

auf rechnen, daß er überjehen und ver: 

geſſen iſt. Dorotheas Freund war es jo 
gegangen. 

Nach dem Tode jeines Waters und 
Meiſters hatte er jich mit der geiftigen 

Hinterlajjenjchaft des großen Mannes in 
dem Hauſe, in dem er jelbit vom Kinde 
zum Nüngling, vom FJüngling zum Manne | 
gereift war, eingejponnen. Bon Jahr 
zu Jahr lebte er weniger mit der Welt | 
und vergaß fie ganz unter jeinen Schäßen 
und Erinnerungen. Er befleidete ein Amt 
in der Stadt, aber auch durd) dieje Thä— 

tigfeit verband er jich den Leuten nicht 
näher. Außerhalb der Stadt hatte er 
einige gute ‚Freunde, die er des Jahres 

eins, zweimal bejuchte und die auch bei ihm 

einfehrten. Im Städtchen jelbit aber kannte - 

ihn ein jeder, den Fleinen Mann mit dem 

und gravitätiich einhergehen in jeiner vor— 

trug er große, weite Überjchuhe, welche 
wohl jchuld an jeinem jchlürfenden, eigen- 
tümlichen Gange jein mochten. Wer mit 

ihm in Berührung fam, war von jeiner 

Liebenswürdigfeit, jeinem Geiſt entzückt 
und überrajcht. Man war gewöhnt, ihn 

mit einem gewijjen Mitleid anzujeben, 

und niemand ahnte, welch ein jchönes rei- 
nes Leben in ihrer Mitte dahinfloß, ein 

Leben, das der Welt fremd ſein mußte. 
Er wohnte in dem langgejtredten, hoch— 

dachigen Haufe, in dem jein Water das 
beglücdte Leben eines gefeierten Dichters 
geführt hatte. Das Haus lag an einem 
fleinen Platz, in deſſen Mitte ein Bruns 
nen jeine Wafjerjtrablen in ein großes 
dunkelerzenes Waſſerbecken ergoß. Eine 
lange Fenſterreihe mit jahraus, jahrein 
niedergelafjenen Borbängen gab dem Haufe 
ein ausgeftorbenes Anjehen. 

Nur oben in der Dachwohnung ſchim— 
merte abends Licht; da lebte der Treue, 

da hatte er jeine Bücher, jeine Angedenken, 
jeinen jchönen Flügel, aus dem er bis 

jpät in die Nacht hinein Töne lodte, die 

jeinem Herzen wohl thaten. Er war tief 
muſikaliſch beanlagt, und wer ihn je ein- 

mal jpielen hörte, der mochte wohl be— 

troffen jein von dem mannigfaltigen voll 

endeten Vortrag. Wenigen aber it diejer 
Genuß zu teil geworden. Seiner Kunſt 
genügte Einſamkeit, fie offenbarte jich in 
der Stille, ungebört; und jo wenig wie der 
wunderliche Menſch das Bedürfnis fühlte, 

jein liebevolles, nach vergangenen Zeiten 
ichmachtendes Herz anderen mitzuteilen, 
jo wenig vermißte er Hörer für die Töne, 
die aus jeinem treuen Herzen jlojjen. 

Im Erdgeſchoß des Haujes war das 
Neich jeiner drei alten Dienerinnen, eine 

älter und gebrechlicher als die andere, 

alle drei aus den beglüdten Zeiten ſtam— 
mend, die diefes Haus erlebt hatte. Sie 

fannten jeden, der hier aus und eingegan— 
gen war. Sie hatten allen Glanz, der hier 
geherricht, miterlebt; ſie hatten den alten, 
verehrten Herrn zu Örabe getragen. Alles, 
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was mit dem Bereinfamten oben in der | 
Dachfammer in Berbindung geitanden, 

hatten fie jcheiden gejehen. Sie kannten 
die Bedeutung jedes Winkels im Haufe. 
Sie ſprachen untereinander von Zeiten, 

als lebten jie noch mitten darin, deren 
fi faum jemand in der Stadt mehr recht 

entjann, in die ſich niemand mehr hinein- 

denken fonnte. 
Die ältejte der drei Dienerinnen ftand 

tief in den Achtzigen. Die hatte den jun— 
gen Herrn von feinen eriten Stunden an 
gepflegt. Schon jeit langen Jahren war 
fie nur jelten an ihren guten Tag gefom- 
men, an dem fich ihre Sinne beieinander 
hielten; aber troß aller Gebrechlichkeit 
und Altersihwäce ließ fie es ſich nicht 
nehmen, in dem kleinen Vorſaal vor dem 
Zimmer ihres Herrn zu jchlafen. Seit 
jeiner Knabenzeit jtand da ihr Bett. In 
den legten Jahren mußte die jüngjte der 
drei Alten, eine Sechzigjährige, die noch 

einen Schopf langer Haare aufzuweijen 
hatte und fich wunder wie ſchön und rüſtig 
dünkte, das Mütterchen jchlafen legen, weil 
es ſich nicht mehr recht helfen konnte; aber 
um nichts auf der Welt hätte die Alte 
ihren Nachtpoſten aufgegeben, der ihr von 
der Mutter ihres Herrn anvertraut wor= 
den war. Und diejer wieder war voll 
Güte gegen jeine drei Alten; häufig plau= 
derte er mit ihnen, ließ ſich oft Gehörtes 
immer wieder erzählen, lud fie hin und 

twieder zu jich zum Thee ein, um ihnen eine 
Freude zu machen, und hielt jeine alte 
Wärterin an, im Garten, der hinter dem 

Haufe von hohen Mauern umgeben lag, 
ihren Spaziergang zu machen. Dieje vier 
vergejjenen Menjchen lebten in dem be- 
rühmten Haus wie auf einer einjamen 
Inſel. 

Wenn ſich die Älteſte einmal, ſolange 
es noch leidlich mit ihr vorwärts ging, 

durch die Stadt führen ließ, kam ſie jedes— 
mal ganz erregt und betrübt nach Hauſe, 
darüber, wie alles ſo anders geworden 
ſei. „Lauter neue Leute, kaum daß man 

ſich auf den Straßen noch auskennt; und 
gar weiter hinaus, da ſoll ein neues Ge— 

bäude neben dem anderen entſtanden jein. 

Slluftrierte Deutihe Monatshefte. 

Und die Läden! und die Läden! 
du mein Gott!” 

Sie fonnte fi) nach jo einem Gang 
in ihrem Gemüt gar nicht wieder zurecht: 
finden, und der Herr hatte feine Not, fie 

zu tröften. „Ja, unjere Minze gilt nicht 

mehr, Minden, fie haben uns vergefien. 
Uns geht es wie jenem Manne, der ein 
paar Jahrhunderte verjchlafen hatte, und 

als er aufwachte und wieder hinausging, 
da war alles anders geworden, und nie 
mand kannte ihn und er fannte niemand.“ 

Solcerlei, mit dem er die Alte zu be- 
ruhigen und ihr ihre Lage verftändlich 

zu machen juchte, mußte er ihr ins Ohr 
jchreien, denn mit ihrem Gehör ging es 
ſchon lange nicht mehr recht. 

Der gute Alte war von der Größe 
eines ihm nahe verwandten Geistes durch- 

drungen, er veritand, er genoß ihn, er 

hatte fich ihm geweiht und umfaßte alles, 
was mit jeinem großen Meijter in Ver: 

bindung jtand, mit verehrender Liebe. Er 
war eine Priejternatur, wie man jie ſich 

nicht reiner denfen fonnte. Seine Pietät 
und Liebe dehnte fich auf alles aus, was 

das Haus feines Vaters, das er behütete, 
umſchloſſen hielt. 

Eine Schweiter war ihm in frühejter 
Jugend geitorben, ein jchönes lachendes 
Gejchöpf, deren Bild in jeinem Zimmer 
hing und deren Andenken er zugethan 
war. Zur Erinnerung an fie und um 
das einjtige Dajein der Schweiter die 
Leute wiſſen zu laffen, hatte er eine 
Stiftung gegründet. Jährlich, zu Weih- 
nachten, wurde ein gutes Mädchen, das 
in dem Alter jtand, in dem vor langen 
Fahren ein blühendes Leben hatte jterben 

müffen, reich bejchenft an Kleidern und 

was man ihr zu geben für gut erachtet 
hatte, und auf dem Korb, in dem die 

Gabe überreicht wurde, mußte eine jchöne 

Ei, 

und frische Roſe liegen, das Bild der 

| Berftorbenen. Sp war die Erinnerung 
an die junge Schweiter im Städtchen er- 

halten geblieben. 
Diejen guten ungewöhnlihen Mann 

‘hatte Dorothea Schöngardt, wie erwähnt, 
ein Jahr vor jeinem Tode fennen gelernt. 
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Sie war einmal von ihm angetroffen 
worden, als fie verlänglih durch das 
Schlüſſelloch des Mauerpförtchens blidte, 
das in den geheimnisvollen Garten führte. 
Da hatte er ſich mit ihr in ein Gejpräd) 
eingelafjen. 

Dorotheas jtiller Wunſch war es von 

jeher gewejen, wenn fie den jonderbaren 
Mann auf der Straße hatte gehen jehen, 
ihn kennen zu lernen, und in ihren Träu- 
men, die fie oft zu Außergewöhnlichem 
binlodten, jpielte von jeher der Beſitzer 
des berühmten Haujes eine Rolle. Wie 
eine wunderbare Erfüllung ihrer jtillen 
Wünjche erichien es ihr, als fie in Wahr: 
heit vor ihm ſtand, als er fie freundlich 

anredete, das Pförtchen aufjchloß und fie 
aufforderte, mit ihm einzutreten. Mit 
flopfendem Herzen hatte fie jih von ihm 
in dem altmodijchen, dichtbewachſenen Gar- 
ten umberführen laffen. Ehrfürdhtig war 
fie die geweihten Wege gegangen, hatte 
ihrem Begleiter auf feine ragen zaghaft 
geantwortet und ihm zu jagen gewagt 
und jelbjt nicht begriffen, wie die Worte 
ihr über die Lippen famen, daß es ihr 
heiliger als in der Kirche zu Mute jei. 

Da hatte der gute Alte gelächelt, ihre | 
jie alles Neden gleichmütig über fich er- Hand in die jeinige genommen und diejes 

braune Händchen janft gejtreichelt. Dar- 
auf haben jie von dem Manne gejprochen, 
der bier einft gelebt. Und der Alte 
mußte wohl empfunden haben, daß er ein 
warmfühlendes, nach Leben und Schön- 
heit verlangendes Geſchöpf zu dem Pfört- 
chen eingelafjen habe. 

Sie frug ihn, warn die Buchsbaum- 
einfafjungen, die ſich mächtig verbreitet 
hatten und Wege und Beete einengten, 
wohl gepflanzt jeien; und als fie hörte, 

daß fie aus der Zeit ftammten, wo der 

Dichter eingezogen, fuhr fie, als fie ſich 
unbeobacdhtet glaubte, liebfojend mit der | 
Hand darüber hin. 

haben, und als er ihr im Garten nod) 
mancherlei gezeigt und ihr von diejem 
und jenem erzählt Hatte, jagte er beim 
Abjchied, fie möge wiederfommen, fie jolle 
das Haus jehen und das Arbeitszimmer. 
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Dorothea ging wie träumend und ganz 
beglüdt durch die Straßen. Sie lief, jie 
fonnte es faum erwarten, bis es an das 

‚ Erzählen ging. Und welcher Stolz regte 
jich in ihr, daß der Mann, der jich von 

aller Welt abjchloß, mit ihr gerade jo 

gütig war. Ihre Eitelfeit hatte einen 
guten Teil an der heftigen Bewegung, 
welche die Schritte jo bejchleunigte, daß 
fie fajt außer Atem vor dem Haufe ihrer 
Eltern jtand, die Treppe hinaufeilte und 
das Wunder mit glühenden Wangen ver- 

kündete. 

Zu ihrem Erſtaunen ſtand die Auf— 
nahme ihrer Erzählung mit ihrem Empfin— 
den nicht im Einklang. Man machte ſeine 
Bemerkungen, die Schweſter und die Brü— 

der neckten ſie mit Lachen und Fragen. 

Der Vater meinte: „Da hätte der Alte 
auch etwas Beſſeres thun können. Er ſoll 
der Kleinen ſeine Schrullen nicht in den 
Kopf ſetzen. Nun, geh nur wieder hin, 
wenn es dir Spaß macht,“ ſagte der 

Vater zuletzt und klopfte ihr auf die 
Schulter, als er Dorothea mit düſteren 
Augen vor ſich ſtehen ſah. 

Sie hatte mancherlei Quälerei wegen 
ihres Abenteuers auszuftehen, doch lie 

gehen und fonnte faum den Tag erwar— 
ten, der jie wieder zu ihrem neuen Freund 
führen jollte. 

Diejem zweiten Bejuch reihte fich noch 
jo mander an, und fie lebte ein jchönes 
Jahr in der ruhigen, faft heiligen Atmo— 
jphäre, die fie in dem alten Haus ein- 
atmete, in dem das Vergangene durch 
Liebe und Ehrfurcht feitgehalten wurde, 

in dem Hauſe, das der Erinnerung ge— 
weiht war. 

In der Familie hatte ihr Verkehr mit 
dem alten Manne, den ein gewiljer Nim- 
bus umgab, die verjchiedenjten Gefühle 

‚ erwedt. Dorothea war teil in der Ach— 
Der Alte aber mochte das bemerkt tung geitiegen, daß ein eigentümlicher und 

doch hochangejehener Mann fi) gerade 
ihre Gejellichaft ausjuchte und an ihr 
Gefallen fand. Anderenteil3 war man 

bejorgt und unzufrieden, denn man be= 
fürdjtete, daß der Reiz des Neuen, Außer: 
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gewöhnlichen ihre Abneigung für das Ge- 
wöhnliche jteigern würde. 

Einen wunderbaren Eindrud machte 
es, als zu Dorotheas Geburtstag mitten 
unter den Gratulanten, den VBettern und 

Bajen, den Bekannten und Freundinnen, 

zwei alte Frauen erjchienen, eine leidlic) 
rüjtige, welche die Gefährtin, die jchwer- 
atmend an der Thür Rajt gemacht hatte, 
jtüßte. 

Dorothea ging den beiden, verwirrt 
von all den Augen, die fie auf jich gerich- 
tet fühlte, und zu gleicher Zeit beglüdt | 

entgegen. 
Die Alte hielt ein zierliches weißes 

Huhn, dem die Flügel und Füßchen mit 
einem altmodijchen, verblichenen Bande 
gebunden waren, in der Hand und konnte 
nicht recht zu Worte fommen. 

„Beben Sie e3 dem Fräulein, Min: 
chen,“ jagte die Rüſtige und machte eine 
bezeichnende Bewegung zu ihren Worten. 
Die Alte gab es, und Dorothea, von Er: 

regung rot übergofjen, nahm das Tier- 
den in Empfang, drüdte den beiden 
die Hände und dankte und wagte nicht 
aufzubliden, denn ſie fürchtete ſich vor 
all den neugierigen und erjtaunten Ge— 
jichtern. 

Während fie die beiden Alten berein- 
führte, jagte die jüngere: „Minchen hat 
es durchaus dem Fräulein jelbjit geben 

wollen, es will aber gar nicht mehr recht 
mit ihr vorwärts. Der Herr läßt Ihnen 

jeine allerbeiten Wünjche jagen und Sie 
möchten das Huhn zu den übrigen Hüh— 
nern in Ihren Dof,thun. Wir haben es 
jelbjt gezogen.“ 

„Danken Sie ihm,“ jagte Dorothea 
innig und trat mit den beiden in das 

Alluftrierte Deutſche Monatshefte. 

Minchen ſchien von der Erregung und 

der ungewohnten Feierlichkeit des Augen— 
blicks geſprächig geworden zu ſein und 
fing an von alten Zeiten zu plaudern. 
Sie erzählte von einer Geſellſchaft bei 
dem gnädigen ſeligen Herrn und wie 
es da lebhaft zugegangen ſei. „Früher,“ 

ſagte ſie, „da war ich an Menſchen ge— 
wöhnt. Du mein Gott! Wie ging das 
ein und aus — da gab's zu thun. Wir 
mußten jeden Tag gewärtig ſein, daß 
Gäſte kamen, und bis tief in die Nacht 
hinein war Leben im Hauſe. Man ſollte 
es gar nicht denken, wenn man es jetzt 

ſieht. Aber es iſt gut ſo. Ich bin nun 

zu alt, um es ſo mitzumachen wie frü— 
her.“ Dabei nickte ſie mit dem Kopfe 

und blickte unbeſchreiblich ernſt vor ſich 

hin, wie nur das höchſte Alter blicken 
kann. „Unſereins hat etwas erlebt!” ſagte 
ſie und führte mit zitternder Hand ihr 
Glas zum Munde. „Auf Ihr Wohl, 

Fräulein, und kommen Sie bald wieder 

zu uns.“ Sie ſtreckte Dorotheen die 

knöcherne Hand zitternd hin. 
Als ſie die beiden wie Erſcheinungen 

aufgetauchten Alten wieder hinausgeführt 
hatte, doch nicht durch das Zimmer, wo 

die neugierigen Gäſte ſaßen, trat ſie mit 
ihrem weißen Hühnchen zu den Ver— 
wandten und Bekannten, die ihr zu Ehren 
verſammelt waren, wieder ein. 

Nun begann ein Fragen, ein Beſtür— 
men, ein Verwundern. Man Hatte in 

ihrem elterlichen Hauje den Verkehr mit 
den von aller Welt für jonderbar ange- 
jehenen Mann fait ohne Berabredung 

' geheim gehalten. Jeht war die Über- 

jtille Nebenzimmer ein, ließ fie nieder- | 

figen und jprach: „Es find zu viel Men- | 
jchen für Minchen in der großen Stube.” 

Nun brachte jie ihren beiden Alten 
Wem und Kuchen und that alles mit | 
flopfendem Herzen. Sie wußte, daß man 

ji drinnen vor Staunen und Neugier 
nicht halten konnte, jeit die beiden jagen- 

rajhung im Freundesfreije groß. 

Nur für kurze Zeit aber war ihr die 

jhöne unverhoffte Freundichaft geichenft. 
Durch den Tod des Guten wurde ihr das 

Herz tief erjchüttert. Noch hatte jie ſich 
an das Wunder faum gewöhnt, daß etwas 

Unvorbergejehenes, Beglüdendes über fie 

' gefommen jei, jo mußte fie es jchon 

haften Dienerinnen des woblbefannten | 
Hauſes eingetreten waren. 

wieder verlieren. Sie war tief traurig, 
wagte aber dennoch ihren Schmerz nicht 
zu zeigen. 



Böhlau: 

Man hatte jie einmal abends gefunden, 

Neines Herzens jchuldig. 

als jie ganz allein während einer Fleinen | 
Sejellichaft, furz nad) dem Tode ihres 

Freundes, in einem einfamen Zimmer fin- 
nend am Fenſter lehnte. Sie war von 
dem Andenken an ihn ganz benommen, 
hatte darüber vergeſſen zu jprechen und 
auf die anderen zu achten. Da war eine | 
junge Bekannte auf jie zugetreten, die | 
wohl von einer älteren Perjon beeinflußt 
jein mochte, hatte jie bei der Hand ge: 
nommen und mit den Worten: „Mache 

dich nicht lächerlich, Dora!“ fie mitten in 
die luſtige Gejellichaft hineingezogen. Do— 
rothea frug nichts, erwiderte nichts, fühlte | 
aber in ihrem Herzen eine unbejchreib- 
liche Angſt vor allen, die fie umgaben. 

| 
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Hauptjächlih aber durch jene Fleine 
unjcheinbare Scene in der Gejellichaft 
fühlte fie fich aus der Gemeinschaft ihrer 
Bekannten im Städtchen gejchieden. Die— 

jenigen, über die fie nie jonjt nachgedacht, 
erichienen ihr, als fie es das erite Mal 
that, hart und kalt. 

Einige Wochen nach ihrem Verluſte 

bejchäftigte ein Reijeplan die Familie des 

Biürgermeijters. Dorothea jollte die Mut- 
ter nach einem fleinen Ojtjeebad begleiten. 

Dieje Unterbrechung des gleichfürmigen 
Lebens, das weder des Mädchens Kräfte 
voll in Anſpruch nahm, noch die Fäbig- 
feit, ihre Umgebung mit warmem Ber: 
ſtändnis zu erfajjen, erwedt hatte, that 

| iher gut in der Zeit, in der fie ſich be- 
Wie gern hätte jie der Mutter gejagt, | 

daß jie ſich nach dem Verſtorbenen jehne, 
wie ſie an ſeinen Tod nicht glauben könne 
und wie der Zwieſpalt, nicht daran glauben 
zu können und doch glauben zu müſſen, 
viel angſtvolle Gedanken bei ihr erwecke. 

Es war das erſte Mal, daß dem Mäd— 
chen der Tod nahe getreten, und ſie mußte 
dieſe große neue Erfahrung ungetröftet | 

tragen, die Ode allein fühlen und jehen, | 
die Haus und Straßen, das ganze Städt 
chen erfüllte, als fie den guten Dann be- 

graben hatten. 
Der Tod des Freundes jchien denen, 

die jich für Dorothea verantwortlich fühl- 

ten, eine Erleihterung. Sie jahen eine 
Gefahr bejeitigt, da Dorotheens Bekannt- 

kunft. Das Leben, das jte im elterlichen ſchaft mit dem eigentümlichen Mann ihnen 
die Bejorgnis eingeflößt hatte, als könnte 

fie durch diejen Verkehr auf jeltiame Wege 
geführt werden. 

Sie jahen in dem Tod des ihr teuren 
Mannes einen Erziehungsakt, den fie alle | 
billigten, und bedachten nicht weiter, wie 
ſich das Herz der Armen mit diejem von 
ihnen für heilfam angejehenen Verfahren | 
des Schickſals abfinden würde. 

Dorothea ahnte, wenn auch nicht Har, 

die luft, die fie von allen in diejer trau- 
rigen Zeit jchied, und trug ihre Wehmut, 

ihre Sehnjucht und all das Fremdartige, 

was der Verlujt eines Freundes bringt, 
| — — | — — — — — — — — — allein. 

drüdt und traurig fühlte, und bradıte 

ihre jungen Kräfte wieder in friiche Be- 
wegung. Sie ergriff diefe Ausſicht mit 
Freuden und genoß jchon im voraus alle 
Herrlichkeiten, die jie erwartend träumte. 

Sie hatten ein ftilles Fiſcherdorf an 
der Oſtſee gewählt. 

Dorothea dachte nicht viel nach, ob 
das Ziel ihrer Reiſe ihren Wünjchen ent- 
ſpräche. Sie freute ſich auf die Verände- 
rung der gleichmäßigen Tage und nahm, 

"was ihr jett geboten wurde, anjpruchslos 
auf, wie ein Wind, das nicht daran denft, 
die Ereigniſſe zu prüfen, ob jie günjtig 
und wirfungsfähig für die Zukunft jein 
möchten. 

Für Dorothea gab es noch feine Zu- 

Haufe führte, im Fleinen Städtchen, lieh 
fie oft jehnjuchtsvoll aufatmen; aber es 
bedrüdte jie noch nicht, es ſetzte fich ihr 

nod) nicht endlos fort. Sie empfand eine 
widrige Stunde, einen öden Tag, aber 
ſchon der nächſten Zukunft traute die junge 
Kreatur die qute Kraft zu, daß fie etwas 

Beglüdendes, Unvorhergejehenes bringen 
könne. 

Und kam das Gute nicht den nächſten 

Tag und nicht den übernächſten, jo hoffte 

fie, daß es doch bald kommen würde. 

In welcher Geſtalt es einziehen jollte, 
darüber dachte jie faum nad). 
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In der jchönen Ruhe und Sicherheit 
der frischeiten Jugend genoß ſie die Reife, 

genoß fie jede auffällige Veränderung, 
die fie um ich her wahrnahm. Jeder 
fremde Ton, der ihr Ohr traf, erfreute 

fie. Ihre Blide folgten mit Teilnahme 
einer vorüberziehenden Erjcheinung und 
wurden von einer neuen gefeflelt. 

Erfahren iſt Leben. Sie fühlte ſich 
erregt, empfand ahnungsvoll die Dumpf- 
heit, in der fie gelebt. Die Mannigfaltig- 

feit um fie her verwirrte fie fat und von 
dem Treiben und der ewigen Bewegung 
in der Menjchenmafje tauchte ihr ein gro- 

Bes Bild auf. Eine Reife kann ein wir- 
fungsvoller Moment im Leben werden, 

auch wenn fie ruhig und erlebnisarm im 

gewöhnlichen Sinne verläuft, auch wenn 

die Züge fremder Gejtalten für uns be- 
deutungslos vorüberziehen jollten, ohne 
daß eine einzige mit uns in N 
getreten wäre. 

Wie jhön und ruhig wirkte gegen das 
vielgeteilte Leben, das undurchdringlich 
fremd und nah befannt, eine Wieder: 

holung unjeres eigenen Dajeins, auf der 
langen Fahrt unaufhörlich vor Dorothea 
aufgetaucht war, der große Anblid des 
Meeres. Sie war erjtaunt, beglüdt. 

unendlich weit lag es vor ihr. Die Luft 
jchien ihr jein friiher und lebendiger Atem 

zu fein, und Dorothea fühlte ſich unbe— 
ichreiblich wohl, verlangte in den jtillen 

MWocen, die fie mit der Mutter an dem 

Strande verbringen durfte, nach nichts 
auf der Welt. In der reinen Atmojphäre 
genoß fie jeden Atemzug. 
das Meer blidte, die Wolfen ziehen jah 
und ſich ganz in das Leben der Natur 

verjenfte, erfüllte das Bild ihres gütigen 
Freundes ihr die Seele, und ohne daß 

fie fih das Empfinden erklären konnte, 

fühlte jie fih dem Entrüdten nahe und 
war getröftet. Sie blieb von früh bis 

jpät am Abend im freien, machte mit der | 
Mutter jchöne Gänge, lag in den Dünen 
und freute fich an dem feinförnigen Sand, 

hörte die Strandlerchen fingen, badete 

morgens in der unvergleichlichen Meeres- 
jrijche und fühlte ich glüdlich und gejund. 

Wie 

Wenn fie auf | 

Alluftrierte Deutſche Monatshefte. 

Einmal des Abends, als die Wolken 
roſig den Himmel überzogen und aus der 
See aufzuſteigen ſchienen, verſuchte ſie 
zur ungewohnten Stunde ein Stück hin— 
auszuſchwimmen, der ſinkenden Sonne 

entgegen: da kam ein Augenblick, in dem 
fie, von jeligitem Entzüden über die gött— 
lihe Herrlichfeit um jich her, das Stre- 
ben empfand, zu verlinken, jich darin auf— 

zulöjen. Sie hielt eine Sekunde inne, die 
Arme zu rühren, und janf. Da padte 

jie eine wilde Angit, und wieder auf- 

tauchend ſchwamm jie mit klopfendem Her— 

ı zen haſtig zurüd und konnte noch lange, 
als fie in Sicherheit war, eine heftige 

Erregung nicht bemeiltern und zur Nacht 
feinen Schlaf finden. 

Manche jcheinbar geringen Vorgänge 
in unjerem Leben prägen ſich der Er- 

innerung jcharf ein und tauchen dann bei 

Gelegenheiten, die ihnen gleichartig find, 

wieder auf, um uns zu gemahnen, daß 

ſich unjere geringen und großen Schidjale 
nahe verwandt jind und ihre Bedeutung 
und Tragweite durch unjere eigene Auf- 

faſſung erhalten, durch die Eigenart der 
Perſönlichkeit. 

Solch ein Moment war der, der Do— 

rothea, ihr ſelbſt unverſtändlich, in die 
größte Erregung gebracht hatte. 

An jenen Tagen, in denen fie ganz 
außer aller Zeit, frei von jedem Beden- 
fen, ohne Zufunftsträume, nur die Gegen- 

wart genießend, wie ein glüdliches Kind 

am Geejtrand- lebte, fam in der lebten 
Woche ihres Aufenthaltes ein bedrüden- 

des Empfinden über fie. Dorothea er- 
hielt einen qutgelaunten munteren Brief 
einer ihrer Gefährtinmen, der unter dem 

vollen Einfluß Heinjtädtiicher Vergnügen, 
eines faum notdürftig verborgenen Müßig— 
ganges und naivſter Zwedlofigfeit ges ı 
jchrieben war. | 

Er machte auf Dorothea einen unan— 

genehmen Eindrud, und fie dachte mit 
jchwerem Herzen daran, zurüdzufehren. 

In der jchönen Einjamkeit, angejichts 
des Meeres, das twejenlos und wunjchlos, 

unermeßlich ihr vor Augen lag, waren 
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ihre feinen Qebensbefürchtungen, ihr Un- | 
behagen von der Seele genommen. 

Nachdem jie den Brief gelejen, jtanden 

wieder gleichgültige nußloje Stunden vor 

ihr, in denen ihre Kräfte nach Arbeit, 
nad Leben verlangten. Nachts, wenn fie 

erwachte, padte es fie wie ein Schmerz, 
wenn fie an die Heimfehr dachte, und fie 

Juchte angejtrengt nad) etwas, das jie 
nad) Haufe loden könnte, ließ alle im 

Städtchen ihr bekannten Gejtalten an fich 
| 
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und der einzige Menſch von allen, die 
wir fennen, den ich lieb hatte.“ 

Das war das erjte Mal, daf fie der- 
gleichen ausſprach. 

Die Mutter beugte ſich ruhig über ihre 

Arbeit, und Dorothea lehnte, widerwillig 

an die Heimkehr denkend, am Fenſter. 

Es jtand nod) ein Paſſus, der den Frem— 

den betraf, in dem ihr mißfallenden Brief, 

eine Bejchreibung jeiner Berjönlichkeit. 
Er ſchien in der Stadt Aufjehen und 

vorüberziehen; aber feine hatte die Kraft, 
die Dorothea juchte, feine verftand es, jie | 
zu ſich Hinzuziehen, feine machte ihr die 

Heimkehr leichter. 
Ihre tägliche Beichäftigung überdachte 

fie; da war nichts, das ihr zum Herzen 
ging — nichts. 

Was ſie zu thun Hatte, fonnte von 
jeder anderen Hand bejjer gethan wer= | 
den; ihr war es zugeteilt, um jie zu be= 
ihäftigen, nicht um die Sache jelbit zu 

fördern. 

Die Mutter frug nad) einiger Zeit 
nach dem Brief, von dem Dorothea nichts 
erwähnt hatte. Dorothea gab kurz und 
verjtimmt den Anhalt an. „Ach babe 

dir nicht erzählt,“ jagte jie mit erregter 

Stimme, „daß fie geichrieben hat, der 
Erbe wohne nun im Haufe und nehme, 
was jein ift, in Empfang. Nun werden 
jie wohl oder übel das alte Haus, Gott 
weiß wem, verfaufen; jo ein Amerika— 

ner wird jchon willen, was er zu thun 

„Der Neffe ift jet gefommen ?“ jagte 
Frau Schöngardt. „Das ijt er aljo, der 

jahrelang in Amerifa war; und bat er 
uicht eine Amerifanerin zur Frau?” 
„Der iſt's,“ jagte Dorothea. „Ich 
glaube, es iſt bei der Erbſchaft eine Be— 
dingung; er muß in Deutſchland leben, 

awenn er ſie annimmt.“ 
Das iſt dem Alten ähnlich, der läßt 
im Tod nicht von feinen Schrullen.“ 

„Keine Schrullen,” jagte Dorothea. 
„Er war ein herrlicher Menſch — viel, 
viel zu gut, befier als alle Menſchen!“ 
Über ihr Geficht ging eine heftige Be- 
wegung. 

Neugier zu erregen. Als fie die Schilde: 
rung des jungen Berwandten ihres Freun- 
des gelejen hatte, dachte fie: Was geht 
e3 die in der Stadt an? Sie haben fein 
Wort über ihn zu verlieren, ich werde 
jchon jelber jehen, wie er ift. Meinem 

Guten jcheint er nicht zu gleichen. 
Der Brief war längſt in Fleinen Fetz— 

chen den Winden übergeben. 

So waren fie wieder im Städtchen 
angelangt, und Dorothea jtahl ſich am 
eriten Tag bei eingebrochener Dämme- 
rung durch die Straßen, um ſich nad) - 
der Abweſenheit, welche die Blide für 

altgewohnte Erjcheinungen neu belebt 
hatte, wieder längft Bekanntes mit einer 
gewiſſen Neugier anzujehen. 

Sie ging durch Gaffen und Gäfchen 
und nahm dies und jenes in Augenfchein. 
Unverjehens jtand fie vor dem geliebten 
Hanje. Wie ſonſt waren die Fenſter der 

Dahmwohnung erleuchtet, ald wäre der 
Freund nad) furzer Trennung wieder 

eingezogen. 

Dieje Vorſtellung erjchütterte ihr Herz. 
Thränen drangen ihr in die Augen, und 
jie hob jehnfüchtig die Hände nad) den 
Fenſtern auf. So jehr verlafjen fühlte 
fie jih und war gepeinigt von dem Ge— 
danken, zu dem ihre Phantajie fie mächtig 

trieb, den Berftorbenen da oben in jei- 
nem behaglihen Stübchen ſich vorzu— 
jtellen. Wie würde er fich freuen, daß 

fie zurücdgefonmen jei! Heftiger begann 
jie zu weigen und eilte an dem jie tief 

' erregenden Hauſe vorüber. 
Dorothea gedachte auf dem Weg des 

„Er war jo gut gegen mich ! Familienabends, der morgen jtattfinden 
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würde. Sie gedachte der drei alten 
Töchter des Doktors. Die Mädchen 
waren nie aus der Stadt herausgefom- 

men und fannten von dem Leben und 

der Welt nichts als ſich jelbit und die 
naturgemäßen Veränderungen, welche die 
Jahre mit ihnen vorgenommen hatten. 

Jlluftrierte Deutihe Monatshefte. 

dick aufgeblajen im matten Mondlicht auf 
‚ den Stangen ſaßen, und freute ſich daran. 

| Das Heine Hühnchen, das Geſchenk des 

guten Freundes, leuchtete jchneeweiß unter 

den anderen. 

* % 

*1 

Das Leben mochte ihnen nichts geſchenkt 

haben, was in Dorotheas Augen wert zu 
leben jchien, und fie empfand, als wären 

jie um einen großen Reichtum betrogen | 

worden. Sie gedachte der Frauen, die an 
dem Familienabend jich bei Schöngardts 

verjammelten; an deren Glück glaubte 

Dorothea weit eher als an das der drei 
alten Schweitern, auch wenn dieje Frauen 

grämlich den Haushalt beiprachen, den 

Sad und PBlad, den fie verwalteten, und 

die Form ihrer Lippen viel gewohnheits: 
mäßiges mürriiches Zanken verrieten. Sie 
glaubte dennoch, daß dieje Frauen jich er- 

träglich wohl befanden, aber fühlte eine 

tiefe Mißachtung gegen ihr grämliches 
Weſen. 

Es iſt freilich ſchlimm, daß man, um 
zu erfahren, ob ihr glücklich jeid, sich 
euer Glück erit von euch wegdenfen und 
jehen muß, wie unglüdlich ihr euch ohne 
dasjelbe ausnehmt. Wie häflich das it, 
ganz unmwürdig jedes Glüdes! Dorothea 

batte jih in Erregung gedacht. Sie war 
jebt im Hof ihres Hauſes angekommen, 

jegte ſich jtill auf die Bank, faltete die 
Hände über die Knie und blidte in den 

mondiberleuchteten Himmel hinein. Ihre 

Lippen bewegten jich leife, und während 
ihre Augen fi mit Thränen füllten, jagte 
ſie jlehend: „Nimm mich zu dir! 
weiß nicht, was ich bier joll. Weshalb 

iſt das Schönste und Bejte nicht jchön, 
jondern das Unbeglüdte, Arme jcheint 

jchöner zu jein als das Schöne. Nimm 

mich zu dir, wenn ich nicht ganz anders 
werden darf als alle anderen, die ich 
fenne. Hörſt du!” 

Dies wunderliche Gebet jandte fie gen | 
Himmel und hatte das Gefühl, etwas zu 
ihrem Wohl gethan zu haben. 

Bevor jie hinanfging, ſah fie noch in 
ihrem Hühnerſtall nach, wie die Hennen 

Ich 

Ein höflicher Amerilaner. — Die Erbſchaft und 

ihre Wirtung. — Die Kinladung in den berühm— 
| ten Garten. — Der ſchöne Plan. 

| Kurz nad) dem eriten Familienabend 

nach der Rückkehr war für Dorothea ein 

' merfwürdiger Tag angebroden. Sie jah 
ı über ihre Arbeit gebeugt in gleichmütiger 
Stimmung. Da ließ der Bater jie rufen. 

Als jie in das Zimmer trat; war ein 
Fremder bei ihm, ein jchlanfer, unge— 
wöhnlich ausjehender junger Mann, der 

mit einer ihr auffallenden Höflichkeit jie 

‚ begrüßte. Es war Stephan Rang, der 
' Neffe ihres alten Freundes. 

Er reichte ihr die Hand und jagte auf 
‚ eine vornehme, ruhige Weije: „Sie müſſen 

meinem Onkel eine Wohlthat im legten 
Lebensjahre gewejen jein. Er hat Ihrer 

mit großer Liebe gedacht und bejtimmt, 

| daß nad) jeinem Tode das Bild jeiner 

Scyweiter Ihnen übergeben werde. Bier 

dieſe Zeilen jind an Sie gerichtet.” Er 
übergab ihr ein zufammengefaltetes Blatt 
Bapier. 

Dorothea nahm es. Sie wagte kaum, 

die Augen zu erheben, und twwar benommen 
von wehmütiger Bewegung und der Be- 
klommenheit, die der eigentümliche Augen- 
blick über jie gebracht hatte. In leichter 

Verlegenheit reichte jie dem Fremden nod) 
einmal die Hand und jagte: „Sch danke 

Ihnen!“ und darauf: „Wie gütig ijt es 
von ihm, daß er noch an mich gedacht 

bat. — Er ift jo gut,” begann fie nod) 
einmal mit leuchtenden Augen und hatte, 
indem fie dies jagte, vergefien, daß der, 
der ihr ein Zeichen jeiner Liebe jendete, 
nicht mehr war. 

Sie faltete das Blatt auseinander; da 
stand mit wenigen einfachen, liebevollen 

Worten die Bitte, daß Dorothea bin und 
wieder nad) feinen drei Alten jehen möchte. 
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„Das will ich thun,“ jagte fie mit | ‚Da unten wandeln große Geifter; der 
Thränen im Auge, nachdem jie zu Ende 
gelejen, „von Herzen gern.“ 

bewegte Mädchen, während jte las, teil- 
nehmend niedergeblidt, und als fie zu 
ihm aufjah und frug: „Es wird Ihnen 

laß hier ift heilig, mein Sohn.‘ Ich 
‚ weiß noch, daß mich dieje Worte wunder: 

Der Fremde hatte auf das befangene | 

doch nicht jchwer werden, fich von dem | 
Ihönen Bilde zu trennen,“ erwiderte er 
ihr: 

„Es ift ein Liebliches Bild, und ich 
freue mich, daß es Ahnen gehören wird.” 

„Schade, das Sie Ihren Onkel nicht 
näher fannten,” jagte Dorothea, als jie | 
jich neben den Vater, dem Fremden gegen- 

über jeßte. Sie blidte gedanfenvoll vor 
ih hin. „Sie wiſſen es aber, was für 
ein quter Menjc er war?” 

„Sch weiß wenig von ihm, und Sie 
können nicht glauben, welch wunderbares 
Empfinden es it, an jeinen Beſitz zu 

rühren. Es koſtete mich Überwindung, 
ein Fach aufzujcließen; ich erjchraf zuerit, 

wenn meine Hände darin jtöberten, und 

mir war es, al3 wenn ich mic) auf einem | 

Diebitahl ertappte. Man fühlt die Eigen= | 
art des wunderbaren Mannes jedem 
Gegenstand im Haufe aufgeprägt, und es 
wird mir oft, als lernte ich ihm durch 
jeine Umgebung fennen. Es ift lange ber, 
daß wir uns micht gejehen haben. Ich 
war ein Knabe, als ich das lebte Mal 
bei ihm wohnte. Damals habe ich neben 

ihm in dem niederen Dachſtübchen ge— 
ichlafen, und ich entjinne mich noch, wie 
er einmal des Nachts vor meinem Bette 
ftand und mich wedte. Der Mond jchien 
damals in die Kleine Kammer. Als ich 
erwacht war, jagte der Onfel und bog ſich 
zu mir herab — er trug einen ganz merf- 
würdigen grauen Schlafrod —: ‚Mein 
Junge, dur jchliefft jchon Feit, nicht wahr? 

Sclüpf einmal in deine Schuhe und 
fomme mit mir.‘ Ich war jchnell bei der 
Hand und munter, und der qute Onfel | 
führte mich an das Feniter, öffnete es 
und ließ mid in den mondbejchienenen 
Garten bliden. Da ftand er jtill mit ge 
falteten Händen hinter mir und jagte mit 
einer unbejchreiblich wehmiütigen Stimme: 

bar berührten und mich durchichauerten. 
‘ch glaube, dem Alten war es Bedürfnis, 
einmal ein menschliches Wejen an den 
heiligen Nachtitunden, die bei ihm oft wohl 
der Erinnerung geweiht waren, teilnehmen 

zu laffen. Ach bin überzeugt, jo wie id) 
ihn in jener Nacht mit gefalteten Händen 
habe stehen jehen, jo bat er viele Nächte 
einfam geitanden und jehnjuchtsvoll hin— 
abgejchaut. Ach liebe ihn, meinen quten 
alten Onkel, und bedauere, daß wir fo 
voneinander abgefommen find.” 

Dorothea blidte auf den Fremden, 
während er ſprach. Die Art, wie er es 
that, erjtaunte fie. Won den jungen Män— 
nern, die jie fannte, war fie gewohnt, daß 

dieje jede Angelegenheit, die in Verbin— 
dung mit Herz und Gemüt ſteht, auf eine 
gejucht banale Weije vortrugen, als ver- 

einigte es fich nicht mit ihrer Würde, zu 

fühlen und ihrem Gefühl Ausdrud zu 
geben. 

Die vornehme Einfachheit, mit der er 
ſprach, that ihr wohl, und jie hörte ihm 

teilnehmend zu. 

Er gab ſich anders als alle, die fie bis 
jetzt im Städtchen fennen gelernt hatte. 
Dorothea fiel es auf, daß er jich beim 

Sprechen leicht zu ihr hinbog; das war 
eine kaum bemerfenswerte Kleinigkeit, 

und dennoc fiel es ihr auf und jie fühlte 

fih davon jo berührt, als läge etwas 
Gütiges in diefer Bewegung. 

Es madıte ihr vieles Eindrud an dem 
Fremden, weil es im Kontraſt zu dem ihr 
Gewohnten jtand: jeine Kleidung, jeine 
Art zu begrüßen, jein Lächeln. 

Herr Schöngardt frug ihn, wann er 
jeine Gemahlin in Deutjchland erivarte, 

„Wir haben noch nichts darüber aus- 
gemacht, und ich vermute, daß es zu 
Ende des Jahres jein wird. Sie ift bei 
den Eltern zurüdgeblieben.”“ 

Wie jeine Frau wohl ausjehen mag? 
dachte Dorothea. Er jpricht jo einfach 
und vertrauensvoll von ihr, wie man 
von einem Freund jpricht — fat etwas 



160 

kurz und troden; aber Dorothea gefiel 
dad. Die Art, wie die Männer ihrer | 
Bekanntſchaft von ihren Frauen jprachen, | 

hatte für fie etwas, was ihr unangenehm | 
war. 
meine liebe Frau, oder meine gute Frau, 
oder meine gute, liebe Frau — und die 

Betonung, mit der ſie dies ausſprachen, i 
raſcht, als ihr die Ähnlichkeit mit dem 
' gemalten, zweifelfos jchönen Kopf auf- 

würdig, innig oder jüßlich, war ihr zu— 
wider, troßdem fie fich über den Grund 
diejes Gefühls nicht Har war und nie | 
darüber nachgedacht hatte. 

Auf das Gefühl eines Hlugen jungen 

Geſchöpfes macht alles feinen Eindrud, 

wenn aud) die Wirkung nicht gleich bewußt 

und klar zu Tage tritt. 
Als er ſich verabjchiedet: hatte, ging 

fie mit leichten, elaſtiſchen Schritten im 
Hauſe hin umd wieder, wie es jemand 
thut, der jich in feinem Empfinden ge- 
hoben fühlt, den ein Lebenshauch erfri- 

Am Nachmittag desjelben Tages jchidte 
ihr Stephan Rang das Bild. Sie nahm 
es in wunderlicher Erregung in Empfang 
und ftand lange damit vor der Thür des 
Familienzimmers. Und als fie endlich 
wagte, einzutreten, rief man ihr neugierig 
entgegen: „Da kommt e3 ja, num zeig 
einmal her; das muß man ihr lafjen, die 
Dodo erlebt Abjonderliches.” 

anderes vermacht al3 ein Porträt, mit 
dem man nicht3 anzufangen weiß.” 

Sie waren alle außer dem Vater im 
Zimmer verjammelt, als fie mit ihrem 
Schatz eingetreten war, und als fie das | 

ı gezogen hätte, und blidten fait befangen Bild auf einen Stuhl niederließ und die 

Umhüllung davon entfernte, blidte die 
ganze Familie mit Spannung auf ihr 
Thun. 

Wie eritaunte man, als die legte Hülle 
fiel und man einen eigenartig reizvollen | 
Mädchenfopf vor fich Jah, von wunderbar: | 

item Leben. Niemand hatte ein jugendlich | 
ichönes Bild erwartet. Man mochte ſich 

von dem Nachlaß des alten Sonderlings 
umvillfürlich einen Begriff gemacht haben, | 
als könnte diefer nur aus fragwürdigen, | 

Nie verjäumte einer zu jagen: | 

1 

Eveline | 
jagte: „Hätte er dir doc) lieber etwas | 

ı übergojjen, zaghaft im Zimmer. Auf die 

l 
| 
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unjchönen Reiten einer vergangenen Zeit 
bejtehen. Sie konnten die Augen nicht 

von dem ſüßen ernjten Kopf wenden, der 
aus dem Rahmen ihnen entgegenblidte. 

Die Mutter ſah von dem Bilde zu 
der Tochter und von der Tochter prüfend 
zu dem Bilde. Sie ſchien zum erjtenmal 
von dem Ausjehen ihres Kindes über: 

fiel. Der Künftler hatte das früh ver- 

ftorbene Mädchen in ihrer vollen Anmut 
glüdlicd) erfaßt und diefe voll und ein- 
dringlic) wiedergegeben, und jo glaubte 
die Mutter in der Ähnlichkeit ihrer Doro- 
thea mit der Schweiter des alten Herrn 
den Anlaß zu erkennen, der diejen zu der 
Güte gegen Dorothea bewogen haben 
mochte. 

Der jüngite Bruder bob in fnaben- 
bafter Gründlichfeit das Porträt in die 

ı Höhe und wendete e3 um, damit er ſich 
auch von dejjen Rüdjeite unterrichten 
fonnte. „Da fteht etwas!“ rief er. 

Dorothea blidte hin und erfannte an 
dem Rahmen die Schriftzüge ihres Freun- 
des. Sie las für ſich: 

„Die du der jreundlihen Schweiter anmutig gleicheit, 
Hüt mir das lieblie Bild und gebenfe bed Alten.” 

Sie wollte die Worte am liebjten Fei- 
nem anderen Auge zu lejen geben; aber 
man nahm ihr das Bild aus den Händen 
und las. Sie ftand währenddeſſen rot 

Geſchwiſter hatten die Zeilen des Ver— 
ftorbenen einen merfwürdigen Eindrud ge- 
madt. Sie wagten feine Bemerkung, 
welche die Begebenheit ins Lächerliche 

auf Dorothea. Die Mutter jchloß fie 
bewegt in die Arme. Es ift ein merf- 
würdiger Augenblif für eine Familie, 
wenn eins ihrer Glieder, deffen Vorzüge 
ihr durch das gewohnheitsmäßige Bei- 
einanderjein nicht bewußt getworden find, 
ihr als ausgezeichnetes Geſchöpf gekenn: 
zeichnet wird, und auf jolch ungewöhnliche, 
eindrudsvolle Weije, wie es eben bier 
geichehen war. 

Seht entſpann ſich zwijchen den Ge: 
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ihwijtern und allen Anmejenden eine 

Meinungsverjchiedenheit.. Man berat- 
ihlagte, wo das Bild wohl am beiten 

hängen würde. 
Dorothea hörte dem Hin und Wider 

eine Weile zu, dann jagte fie zaghaft, 

wie e3 ihre Art war, wenn jie um etwas 

für jih bat: 

Neines Herzens fchuldig. 

„Darf ih das Bild nicht 
in meinem Zimmer behalten? idy möchte 
jo gern.” 

„sa, mein Herz, thu das,” erwiderte 

die Mutter, „nimm das Bild; es ijt zwar | 
daß es jo ungejehen in deiner | 

Kammer hängt, aber nimm es nur, um 
ſchade, 

dein Recht wollen wir dich nicht bringen.“ 

Und Dorothea brachte ihr erſtes Eigen- 
tum, das ihr vom Schickſal gegönnt war, 
in Sicherheit. Sie ſaß am ſelben Abend 
lange ganz verſunken vor dem Bild, das 
ſie über ihr Bett gehängt hatte, und ge— 
dachte ihres guten Freundes. 

Als fie zu Ruhe ging, hatte fie das 
Gefühl, es läge ein bedeutungsvoller 

Tag hinter ihr. Ihr Empfinden war ge- 

hoben. Das einfache Ereignis hatte ihr 
wohlgethan. 

Die Gedanken ſtrebten nicht der Zu— 
kunft zu, ſondern begnügten ſich mit dem 

Gegenwärtigen. Solche Tage und Stun- 
den ſind Ruhepunkte im Leben. Wenn 
die Gegenwart allein unſer Herz gefangen 
hält, 

die drei Zeiten, 

ſtürmiſche Wellen und werfen unſer armes 

Herz heftig auf und nieder. 

Ofters beſchäftigten ſich ihre Gedanken 
mit dem Fremden, der heute in dem Kreis 
ihrer Bekannten aufgetaucht war. Es war 
nichts in der Art, wie Stephan Rang ſich 
gab, was ihr unangenehm geweſen wäre. 

Sie dachte ohne jedes Urteilen an ihn, 

nahm mit kindlichem Eifer für alles, was 

er gethan und thun mochte, Partei! Sie 
dachte an das alte Haus, die darin einge— 

wohnten Dienerinnen und überlegte ſich, 

wie er es wohl mit ihnen halten werde, 
und hatte das gute Zutrauen, daß er es 
qut einrichten würde. 
Als fie am Morgen erwachte, freute 

it es immer ein Mufatmen, denn 
Vergangenheit, Gegen- 

wart und Zukunft, bilden zufammen allzu 
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ſie jich über ihr Bild und ſah dem kom— 

menden Tag hoffnungsvoll —— 

In dieſer Zeit wurde bei Schongardi⸗ 

beſchloſſen, den Neffen des alten Sonder— 
lings einzuladen. Man fühlte ſich ihm 

gegenüber verpflichte. Das vornehme 
Weſen, die ausgezeichnete Erſcheinung 
des jungen Mannes hatte es allen ange— 
than. Dorothea war »von dieſem Be— 
ſchluß erregt und beglüdt. Ihr jchien es, 
als würde ihrem guten alten Freunde 
damit noch eine Ehre erwieſen. Sie hätte 
es damals, als er noch lebte, gar zu gern 
gejehen, wenn ſich der Vater einmal auf: 
gemacht haben würde, um den alten Ein- 
jamen für die Güte, die er der Tochter 
erzeigte, zu danken. Diejer Wunſch aber 
war nicht erfüllt worden, und nun jchien 

es ihr eine Genugthuung, daß man den 
Erben einlud, für ihn Intereſſe und 
Freundſchaft zeigte. 

Mit welcher Zufriedenheit hörte fie zu, 
als das Mädchen mit der Einladung in 
das wohlbefannte Haus gejendet wurde, 
Und wie erregt und beflommen nahm fie 
ſelbſt die Zuſage entgegen. 

Die Vorbereitungen zu dem Eleinen ge= 
jelligen Abend überwachte fie mit größter 
Sorgfalt. Frau Schöngardt beobachtete 
Dorothea lächelnd, machte aber feine Be- 

merfung über das lebhafte Benehmen der 
Tochter, die fi) nad) allem, was man vor: 
bereitete, erfundigte, die überall emfig 

Hand mit anlegte. 
Es war ihr Saft, der eriwartet wurde. 

Sie jah die Angelegenheit, wie es jchien, 
jo an, als hätte man ihr eine Ehre und 

Freude mit diejer Einladung erweijen 
wollen. 

Überall wünjchte fie in den Zimmern 
fleine Ünderungen nad) ihrem Geſchmack zu 

treffen. Sie bradte Blumen, und-als die 

Mutter fie wiederholt mit einem Strauß 

aus dem Garten einer Bekannten eintre- 
ten jah und ihr die Bemerkung machte, 
daß es nun gemug jei, jchon zu viel, da 
der Vater aus dem vielen Blumenwerf 
jich wenig mache, blickte Dorothea erſtaunt 
auf und erwiderte danach in einiger Be- 



162 

wequng: „Ich denfe an den alten Freund; 
mir it's, als wenn ich ibm noch etwas 

zuliebe thun könnte, wenn alles recht jchön 
wird.” 

„Run immerbin,“ jagte die Mutter, 

„du ſollſt auch neben deinem Gaſte zu 

Tiſche ſitzen.“ 

„Das nicht,“ ſagte ſie; „ich weiß ſo 
gar nicht, wie er iſt.“ 

„Nun, wie wird er denn ſein,“ ſagte 
Eveline. „Es kommt ja ſo viel nicht dar— 
auf an, wie er iſt.“ 

Eveline hatte es ſchon den ganzen Tag 
auf den Lippen geſchwebt, Dorothea Be— | 
merfungen über ihr wunderliches Treiben 
zu machen. 
ten daran verhindert worden, da Ddieje 

von der Tochter ungewohnter Gejchäftig- 
feit und Bejorglichkeit eigentümlich ge— 
rührt war. 

Die Begebenheit mit dem Bild, die ein- 
fache Zujchrift an das Mädchen hatte eine 

wehmütige Wirkung auf ran Schöngardt 

Sie war aber von der Mut- | 

- Gegend verbreitet hatte. 
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ner, den ſie für Dorothea hätte wünſchen 
mögen; das machte ihr oft Sorgen. 

Und gerade dieje Tochter würde jie den 
Menichen gern in einem recht ausbündi— 
gen Glücke gezeigt haben. 

Der Gait bildete an dem Abend bei 
Schöngardts jelbitveritändlidh den Mittel- 
punkt des Intereſſes. Man beobachtete ihn 
möglichit ungeniert. Sie hatten wohl in 
langer Zeit feinen jeiner Art in ihrer Mitte 
gejehen, feinen, der einen von dem ihrigen 
abweichenden Lebenslauf gehabt hatte. 

Der junge Mann war, wie das Gerücht 
jagte, von jeher aufßerordentlide Wege 

gegangen. Er jtammte aus einer ange: 
jehenen Familie. Nahe Berwandte von 

ihm lebten in einer Nachbarjtadt, und dieje 

Berwandten hatten einen eigentümlich aus— 

gezeichneten Ruf, der ſich durch die ganze 
Sie hielten ein 

‚ gajtfreies Haus; der Vater war ein bekaun— 

ausgeübt, die fie jich jelbjt nicht recht er= | 

Hären fonnte. 

Es wird dem armen Kind vielleicht 
nicht viel Gutes zufommen, hatte ſie jchon 
oft gedacht, wenn fie jich im ftillen mit 
Dorothea bejchäftigte. Das Gute jucht 

ſich gewöhnlich ſolche Leute aus, die es 

nicht allzu nötig brauchen, und die, denen 
man es aus vollem Herzen gönnen möchte, 

gehen zumeiſt leer aus. 
Solcherlei Ideen hatte der Tochter 

Wejen bei ihrer Mutter erwedt, wenn fie 
dieje Zukunft ihres Kindes bedachte, und bei 

all den Eigenjchaften Dores, die jie von 
anderen abzujondern jchienen, fiel es ihr 

ichwer aufs Herz, daß fie zu deren Glück 

fein rechtes Zutrauen habe. So jehr frau 
Schöngardt die eigentümliche Schönheit 
ihres Kindes fannte, wäre ihr doch ein 

anderes Ausjehen der Tochter lieb geweſen, 
denn im Städtchen jchäßte man das ernite 

weiche Gejichtchen ihres Lieblings nicht, 

jo daß ſie jelbjt oft nicht recht wußte, mit 
was für Augen fie die Tochter anjeben 

jollte. 
Ließ fie die jungen Männer ihrer Be 

kanntſchaſt Nevue pajjieren, da war kei— 

ter Künſtler, und die Familie mochte zu 
dem Ruf der Aufergewöhnlichkeit durch die 
ſchönen Söhne und Töchter gekommen jein, 

die in der Umgegend ein allgemeines Auf: 
jehen erregten. Man hatte die Kinder 

aufwachſen jeben, man hatte ſich von 

dem blonden Gejchlecht, das mitten unter 

einer alltäglichen, wenig jchönen Bevöl- 
ferung jich zu einer ungewöhnlichen Kraft 

und Schönheit entwidelte, einander er- 

zählt. Mit diefer Familie ſtand Stephan 
Nang in Verwandtichaft. Er war ein 

Vetter der jchönen Söhne und Töchter 

und hatte injoweit Ahnlichfeit mit ihnen, 
‚ daß derjelbe qute Geiſt der Vornehmbeit 
und Kraft wie in jenen aud in ihm 
wohnte. Sein Kopf war wohlgebildet. 
Eine kräftig bervortretende Stirn gab 
den Augen einen eigentümlichen Ausdrud. 
Seine Züge waren tief geprägt und nichts 

an ihm erjchien Eeinlich, auch jeine Freund— 

lichkeit nicht, die überrajchend, wenn er 

ſprach, jeine erniten jugendlichen Züge 
belebte. Er war in einem franzöjiichen 
College erzogen worden, war in England 
geweſen und jeit Jahren in Amerika. Seine 

Sprache war langjam und etwas ſchwer— 
fällig, doch jtörte diefer Mangel den Ein— 
drud feinesivegs, den jeine Perſönlichkeit 
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machte, jondern gab ihm etwas Eigenarti- 
ges, milderte die Kraft feiner Erjcheinung 

und miſchte ihr eine gewiſſe Zartheit bei. 

Er umterbielt jih mit Dorothea auf 
eine einfache liebenswürdige Weiſe. Sie 

ſprachen miteinander von dem alten Haus, 

von den Einrichtungen, die er zu treffen 

gedachte. 

ihr alles, was er Merkwürdiges aufgefun— 

den, zeigen, erkundigte ich, wie fie ihren | 

Tag binbräcte, empfahl ihr an, ſich recht 

im Zeichnen zu üben, erzählte ihr, welche 

Freude er in jeinen Mußeitunden von dies 
jer Beichäftigung babe, wie er ſich manch— 

Er bat fie, dod) mit den Eltern | 
und den Geſchwiſtern zu fommen, er wollte | 

mal ein Gras oder eine einfache Blume 

hernehme und ſich ganz vertiefe im die 
ichönen Formen, die bei größter Unjchein- 

barfeit wie ein Wunder zu Tage träten, 
wenn man nur recht ſehen wolle, und er: 

zäblte, mit welcher Liebe er dann das 
Abbild der Blume; wenn es ihm gelun— 
gen erichiene, für ji bewahre wie eine 
jhöne Erfahrung. Er erzählte ihr von 
einem Lehrer, den er in jeinem College 
gehabt und der die Zeichen und Mal: 
jtunden erteilt habe. 

lein.“ Er jprady das Wort „Fräulein“ 

mit der Betonung, wie wir fie von den 
Ausländern zu hören gewohnt jind. „Den 

hätten Sie einmal jeben jollen, wie der 

eine Linie, einen Stridy erklärte, mit wel- 
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Fingern den Violinenbogen zu führen 
ſchien, ſummte er eine Melodie zwiſchen 
den Zähnen mit ſolcher Weihe und ſolch 
wunderbarer Wirkung, daß man davon 
ergriffen jein fonnte. Er mochte vergeſſen 
haben, was er that, und ging, wie es uns 
ichien, jehr lange auf und nieder, ganz 
aufgelöft in der Vorftellung jeiner innig 
bewegten und durchlebten Töne und Linien. 
Endlich blieb er ſtehen und jagte: ‚So 
müfjen Sie zeichnen — jo auffaſſen, was 
Sie zeichnen.‘ Won diejer Stunde an 
habe ic; begriffen, was er wollte, und habe 
eine Lebensfreude mehr gewonnen und 
habe die Auffafjung, die diefer ganz 
geniale Menſch von einer lebensvollen 

Linie hatte, weiter übertragen auf das 

Leben jelber, auf jede einfache unjchein- 
bare Stunde, die für den, der nicht beob— 
achten will, der ſich ihr nicht liebevoll 

hingiebt, eine öde Zeitipanne it, für den 

aber, der ihre taufjendfältige Berührung 
mit dem Herzen erkannt, ihr unmerfliches 

Wirken an der Lebenskraft, ihr Aufleuch- 
ten da und dort, eine überreiche Welt zu 
jein jcheint. Man iſt glücklich,“ ſetzte er 

‚ hinzu, „wenn man einem Menjchen, der 
„Das war ein prächtiger Menjch, Fräu— 

cher Hingebung. Ich weiß noch, wie ich 
als Knabe an einer — mun, wie heißt fie 

doh? — an einer Tulipa Silvestris ar= 
beitete und fein Verſtändnis und feinen 

Blick für deren Schönheit hatte und jie 

mißmutig und oberflächlich jo zeichnete, 

wie ich jie zu jehen glaubte, wie er mich 

da, nachdem er jchiweigend meinem Thun 
zugejchaut hatte, an der Schulter berührt 

und jagte: ‚Zeichnen Sie dieje Linie jo, 

als jpielten Sie Geige — eine Linie ift 
Melodie.‘ Während er das jagte, ging er 
mit jeitwärts geneigtem Kopf, weitſchauen— 
den Augen, Arm und Hand in der Hal— 
tung, als hielt er eine Violine, im Zim— 
mer auf und nieder, und indem er mit 

jich die Mühe gegeben bat, uns eine Er- 

fahrung, ein Gefühl oder einen Gedanken 

auszujprechen, dafür fein lebelang dank— 
bar jein kann. Man jollte mitteiljamer 
ſein.“ 

Dorothea hörte ihn mit einem Gefühl 
von Stolz und Freude reden; ſie empfand, 
daß ihr jemand von dem Beſten gab, was 

er hatte, daß er ſie an ſeiner eigenen Seele 

teilnehmen ließ. 

Und während er ſprach, war ſie in 

Sorge, man könne ihn unterbrechen oder, 

weil ſie ſo gar nichts Wichtiges zu er— 
widern wußte, er könne gering von ihr 
| 

denken. Während ſie bei Tiſche neben— 

‚ einander ſaßen, berührte er im Geſpräch 

einem unbejchreiblichen Ausdrud in den 

noch mancherlei und batte immer eine 
aufmerfjame, dankbare Zubörerin. 

Er jprad) von jeiner Neije, von jeinem 
Aufenthalt in Amerika, von dem Leben 

dort, von dem Hauſe, das er und jeine 

Frau ſich gefauft. Er jagte: „Sie nen— 

nen mich bier den Amerikaner; wenn 
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fie wüßten, wie wenig ich diefen Namen | 
verdiene und wie wenig ich in amerifa- 
nische Leben hineinpafje! Ich atınete 
auf, als ich wieder deutjchen Boden unter 
den Füßen hatte. Doch bin ich in Sorge, 

wie meiner Frau die neue Heimat behagen 
wird. Sie ijt ein reiches, mannigfaches 
Leben gewöhnt, und ich befürchte, daß ihr 

die Verhältniffe hier eng und klein er- 
jcheinen werden.” 

Dorothea frug, was er bier zu thun 
und wo er zu leben gedächte. 

Er erwiderte ihr, daß er, ehe er fih 
binden wolle, eine Zeit lang in Deutjchland 
zu reifen gedächte. 
jucht nach allem, was „deutſch“ ift, ein— 
mal voll befriedigen. Seine Eltern feien, 
als er noch ein fleines Kind war, nad) 

Frankreich übergejiedelt und darauf Jahre 
jpäter nad) England. Er jagte, wie er 
durd die Sehnjucht, 

nad ihrer Heimat lebenslang mit jich 
umbergetragen, die genußreichiten Stun— 

den jeiner Kinderzeit gewonnen habe, 
„denn abends, wenn wir miteinander am 

Kamin jaßen, wurde meine gute Mutter 

nicht müde, mir von unjerem Lande zu 

erzählen, von deutjchen Dörfern, Som: 
meraufenthalten im Walde, von den Ber- 
gnügungen, die fie in ihrer Jugend in 
einem wunderjchönen alten Garten gehabt 
bat. Sie erzählte von Häujern mit Gie- 

Er müſſe jeine Sehn- 
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ſtehen; es entjpringt dort eine frijche 
Duelle ? 

„So eine Stelle kenne ich,“ jagte Do— 
rothea. 

„Sie muß es jein,“ rief Stephan leb- 
haft, „dort in der Nähe habe ich einmal 
als Knabe mich jehr glüdlich gefühlt! 
Es muß da herum ein leichter Abhang 
ſich befinden. Mir ift es, als wäre es 
ein leichter Abhang gewejen. Da lag 
ich einmal jo recht im Grünen, die Sonne 
ſchien wunderbar, und an der Stelle wuch- 
jen Beeren, wie ich fie nie wieder ge— 
troffen habe, bejonders ſüß und groß. 
Ich muß mich an jener Stelle unbejchreib- 

lich wohlbefunden haben, denn ich habe 

' oft an dieje jonnigen Mugenblide zus 
rüdgedadht. Denken Sie, daß ich im 

Leben viel Schönes gejehen habe und 

die jeine Mutter | 

bein, von guten Freunden, von bejonders | 

anheimelnden Dorfitrafen und Marft- 
pläßen, von deutichen Weihnachten, von 
Ditern und Pfingjten. — Sie fonnte gut 
erzählen,” jprad) er weiter. „Einer Reije 
entſinne ich mich, die ich mit den Eltern 
nach ihrer Heimat machte, und dieſe Reife 

jteht mir in einem jolchen Lichte, daß ich 
gar zu gern im Undenfen an meine 
Mutter dur das Land ziehen möchte, 

um den Zauber meiner Jugend wieder: 

zufinden. Bier in der Nähe muß auch 

eine Stelle jein, 

anders denken, als daß es bier ift, die 

mir wunderbar in der Erinnerung fteht 

und nach der ich jchon bei meinen Gän- 

gen oft gejucht habe. Nennen Sie irgend- 
two einen Platz, two die herrlichiten Buchen 

ih fann mir nicht 

daß troßdem, wenn ich jo recht Ber- 
langen nach Wohlbefinden hatte, mir oft 

dieje furze Stunde aus meiner Knaben— 
zeit vor der Seele ftand. ch möchte die 
Stelle gern wieder aufjuchen.” 

„Wie Sie den Plaß bejchreiben,” jagte 
Dorothea, „jo kann ich mir denken, daß 
Sie damals am Wafjermann gewejen fein 
müſſen; das iſt ein befannter Pla bier, 
den wird Ihnen jeder zeigen. Da jtehen 
die ſchönſten Buchen, und mit der Quelle 
it es auch richtig. Suchen Sie dort 
einmal.” 

„Bielleicht,“ jagte Stephan. „Das wäre 
wunderlich.“ 

Dorothea und der Gaſt hatten beide 
lebhaft miteinander geſprochen, und als 
es an das Verabſchieden ging, [ud Ste— 

phan verbindlich und liebenswürdig Herrn 
und Frau Schöngardt, Eveline, Doro 

thea und die Kinder ein, ſich in dem alten 
Haus umzufehen und in dem Garten den 
Nachmittag zu verbringen. 

Dies wurde ihm gern zugejagt. 

— ſchaute dieſen Abend lange 

zu dem Fenſter ihres Stübchens hinaus. 

Es war jchöniter Sternenhimmel. Sie 

hätte aud gern noch geplaudert; aber 
Eveline jchlief jchon längft. Und was 
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hätte Dorothea auch zu jagen gehabt! ı 
Daß fie ſich jo gut unterhalten, würde 
Eveline für zu gering halten, um jegt mit 
ihr noch darüber zu jprechen. 

Sie überdachte nod) dies und das, was 
der Gaſt mit ihr geiprochen. 

Wunderlich aber find die Träume, die 
nah ſolchen gedanfenbelebten Stunden 

Reines Herzens jchuldig. 

uns im tiefen Schlummer auffuchen. Weld | 
ein Berfünder fann der Traum oft jein. 
Wie läht er eine uns faum bewußte Ab- 
neigung, eine Sympathie fräftig in den 
Bildern, die er in unferer Seele erwedt, 
auftauchen. Es ijt nicht genug, daß die 
Macht des Schidjals alle jonnendurd- 
jchienenen Stunden an fich geriffen hat, 
um uns zu peinigen umd zu beglüden, 
taujendfältig zu beunruhigen; nein, es | 
drängt fi in die unbewußten, unjerer 

Ruhe geheiligten Stunden ein, um fein 
Spiel weiter mit uns zu treiben. 

Wie rtandhem, der noch nicht ahnte, 
daß er haffen würde, fteigt im Traum 
der Dämon des Hafjes aus der Seele. 
Wie manchem, der durch Willenskräfte 
von einem böjen Werke abgehalten wird, 
find im Schlafe die Hände gelöft worden 

und er vollbringt im Traume dieſelbe 

That, verlodend leicht. Wie manches 
iheinbar ruhige, fühle Herz erwacht im 
Traum zu heißem Leben, wie mancher 
unjchuldige Mund empfängt im Traum 
den erjten übermächtigen Kuß, der die 

Seele aus jtiller Flut in madhtvollites 
Bewegen ftürzt. 

Gott möge einem Herzen, das im Traum 
ihuglos vom Scidjal überfallen wird, 
gnädig jein. 

Dorothea erwachte mitten in der Nacht 

mit einem Lächeln. Sie hob ſich halb, 

jtüßte den Kopf auf die Hand und blidte 

mit weit offenen Augen in das Dunkel. 
Es überflog fie eine Glut, ihr Köpf- | 

chen janf ihr wieder in das Kiffen und 
bald darauf hatte tiefer Schlaf fie wieder 
umfangen. 

Den anderen Tag fam undermutet eine 
Bermwandte an; irgend etivas einigermaßen 
Außergewöhnliches hatte ſich außerdem 
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in dem ruhigen geregelten Hausſtand be- 
geben; dieje beiden Ereigniffe veranlaß- 
ten Dorothea beim Abendejjen zu folgen- 

dem Ausjprud): 
„Sch möchte wohl wifjen, was in der 

Welt jebt vorgeht. Jede Stunde gejchiebt 
etwas Neues. Meinetivegen könnte es jo 
bleiben, mir wäre es recht.” 

„Was iſt denn gejchehen ?” frug Eve- 
line erjtaunt, und die beiden Buben guckten 
ſich fopfichüttelnd an. 

Der Bater jagte: „Das ijt recht, mein 
Kind, jo bift du auf dem Weg, das Leben 
dir reich zu machen. Die Heinen alltäg- 
lihen Begebenheiten find deine Welt und 

‚ dein Schidjal, und je bedeutender jie dir 

erjcheinen, je befjer bilt du daran.“ 
„Mein Gott,” jagte Eveline zur Mut- 

ter gewendet, „da müſſen wir vorjichtig 
jein, wenn wir Dodo nicht übermwältigen 

wollen, denn fie jteht noch nicht am Ende 
ihrer Aufregungen.“ 

„Wir werden es ihr morgen erjt jagen,“ 
erwiderte dieMutter, auf Evelinens Scherz _ 
eingehend. 

„Was ift denn?” frug Dorothea. 

„Warte, habe Geduld !” ſagte Eveline 
lachend, „das bekommſt du nicht zu hören, 

jo bald ficher nicht!” 
„Doch, doch,“ rief Dorothea, „Mutter, 

jag du mir's!“ 
„Frag Eveline,” antwortete dieje lä- 

chelnd. 
„Nun, Eveline?“ 

Zwiſchen beiden Mädchen entſpann ſich 
eine Neckerei. Die Heftigkeit der einen 
reizte den Widerſtand der anderen und 
dieſer wieder das lebhafte Verlangen Do— 

rotheas, zu wiſſen, was man vor ihr zu 

verbergen juchte. 

Als ihr alles nichts half, jprang fie 
auf, umjchlang die Schweiter, zog jie 
durch das Zimmer, und als dieje fich von 

ihr losgemacht, jagte fie fie lachend um 
den Tiſch. 

Aus Mutwillen ſteckte ſie ſich im Lau— 
fen die Nadeln los, die ihre kurzen ſtar— 
ken Zöpfe hielten, flocht ihr Haar auf, 

ſchüttelte es ſich wild und luſtig um den 
Kopf, ſchien wieder ganz ſo von ſinnloſer 
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Lebensluft befangen zu jein, wie jie es 

als Kind war, wenn jie fich einem tollen 
Spiele mit Leib und Seele hingab. 

Niemand verwehrte ihr die zügelloje 
Ausgelafjenheit. Man blidte mit Inter— 
eſſe und Wohlgefallen auf fie hin. 

Eveline jah ſich hilflos in der Gewalt 
des jchönen behenden Gejchöpfes. „Nun, 
endlich ſagſt du mir's!“ rief fie und hielt 

chen. „Sept jagit du mir's!“ 
„Um Gotteswillen, Dodo,” rief Eve: 

Alluftrierte Deutſche Monatshefte. 

Nachmittag in dem Garten tragen woll— 
ten, zu wählen und kleine vorteilhafte 
Änderungen daran anzubringen. 

Beiden war es nicht recht, daß Doro: 
thea hartnädig darauf bejtand, ein be= 
ſtimmtes Kleid zu dem Fleinen Feſte zu 

| mujter. 

Evelinens Kopf mit beiden feiten Händ- 

‚ Ihrem alten Freund wohlgefallen. 
line außer Atem, „der Ameritaner hat ges 
ſchickt und ung eingeladen, das ift die 

ganze Herrlichkeit!” 

„So,“ jagte Dorothea und ließ Die 
Schweſter fahren, jebte ſich ruhig, als 
wäre nichts gejchehen, an den Tiſch und 
verlor über die Angelegenheit fein Wort 
mehr. Als jich jedes nad) dem Abend- 
eilen noch für ein Weilchen über eine Ar- 
beit machte, fühlte Dorothea mit einem 

kleinen Spiegel, den fie in ihrem Arbeits- 
förbehen liegen Hatte, die Wangen und 
that dies mit größter Ausdauer, bald 
fuhr fie mit dem Glas in der Luft hin 
und her, um es zu erfriichen und um es 
bald wieder von neuem auf Stirn und 

Wangen zu prefien. 
„Laß das,” unterbrad) jie Eveline noch 

im Ärger über die Schweiter. 
„Weshalb?“ frug Dore, „man wird 

ſchön davon.“ 
„Geh jchlafen,” jagte die Mutter und 

machte damit dem eigenjinnigen Treiben 
der Tochter ein Ende. Und Dorothea folgte 

ihrem Winfe wie ein müdes Kind. 

Die Einladung in das berühmte Haus 
hatte auf alle einen gewiſſen Eindrud ge- 
macht. Der Vater führte jeinen beiden 
Buben zu Gemüte, jie jollten daran den- 
fen, daß in dem Hauje ein großer und 

berühmter Menſch gelebt habe, erzählte 

den beiden von ihm und jtellte mit den 

Söhnen ein Kleines Eramen an, inwieweit 

jie von dem Dajein und Wirken des Be- 
rühmten unterrichtet jein mochten. 

Die Mutter und Eveline waren eifrig 
damit bejchäftigt, die Kleider, die fie am 

tragen. Es war ein gelblid) weißes 
MWollenfleid mit einem grünen Blätter: 

Der Grund, der fie dazu be- 
itimmte, das Kleid zu wählen, fam aus 

ihrem Herzen. In diefem Kleid hatte fie 
Er 

hatte ihr gejagt, daß er es gern an ihr 
jähe und daß es beſſer als jedes andere 

' zu ihr pajie. 
Sie hörte noch jeine Worte, wie er gütig 

fie einmal begrüßte: „Wenn ich mein liebes 

holdes Kind jo den Weg herfommen jehe, 
it mir’s ein Bild, wie ich es nicht hüb— 
jcher weiß.“ 

Sp war es gekommen, daß jie dem 

guten Freund zuliebe, immer wenn jie 
ihn aufjuchte, dasjelbe Kleid getragen 
hatte. Und heute, wo jie zum erjtenmal 

nad) jeinem Tode die Stätte bejuchte, 
auf der jein ganzes Leben ſich abgejpielt 

hatte, wie jollte jie dieje wohl beſſer be— 
treten als ganz jo, wie er es gern gejehen 
hatte. 

Als man ji den Nachmittag mitein- 
ander auf den Weg machte und jie mit 
Eltern und Gejchwiftern die ihr jo wohl— 

bekannte Treppe, welche zur Hausthür 
führte, hinanſchritt, war es ihr, als 
würde ihr liebes Geheimnis jetzt aller 
Augen verraten. Sie hatte immer ein 
wunderliches Gefühl gehabt, wenn fie 
ſonſt dieſe Stufen überjchritt, um zu 
dem alten Freund zu gehen, jo, als be— 

gebe fie jih in Sicherheit, als könne nie- 
‚ mand in ihr Miyl folgen. 

Wenn fie jonjt die Hand an die Klin— 
ı gel gelegt hatte, war es ihr gewejen, als 
entjchlüpfe fie aus der Welt, und nun um: 
ftanden jie die Brüder mit neugierigen 
Augen, Eveline in ihrer Befangenheit, 

Bater und Mutter in ihrer Würde. Und 
in dieſem Augenblid fühlte fie ganz den 
großen Verluſt, den der Tod des Freun— 
des für jie im jich trug. Ihre nur für 
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fie und ihre Freude bejtimmten Wege 

jollten von anderen betreten iwerden; das 
ergriff fie jo mächtig, daß Thränen ihr 
in die Augen traten. 

Stephan Rang öffnete jeinen Gäjten 
jelbjt die Thür und bemwillfommmete jie 
auf das herzlichite. Er führte jie gleich 

Neines Herzens fchuldig. 

durch den jchmalen, dämmerigen Hof in | 

den Garten. 
„Das iſt der Garten alſo,“ jagte die 

Mutter, ald das üppige mauerumjchlofjene 

Stüd Land vor ihnen lag. 
Sie drüdte der Tochter leije die Hand, | 

als wollte jie jagen: Ach denfe daran, 
was meine Dodo verloren hat. 

Unter einer wunderjchönen Blutbuche, | 

die jung umd fräftig ihre jchlanfen Zweige 
in die helle Sommerluft jtredte, jtand ein 

gededter Tijch, mit altmodiſch anheimeln- 

dem Gerät bededt. Auf dem Tijch, auf 

den reichgearbeiteten Löffeln, den Kannen 

und Taſſen, die mit Bilderwerf luſtig 

überdedt waren, jpielten die Sonnenlich— 
ter und tanzten auf und nieder. 

niedrige langgeitredte Haus mit jeinen 
Das ı 

vielen verjchlofjenen Fenitern war von | 

wilden Wein und in voller Blüte jtehen- | 

den Flatterrojen vollfommen überdedt. 
Manche der grauen Feniterläden jchienen 

ganz im wilden Geranfe verjchwunden zu 
jein. Die Blumen, die man auf den | 

| 

| 

Beeten, mitten auf den Wegen im Graje 
jab, konnte man font bei niemand mehr 
als hier im Garten jtehen jehen. Das 
waren Blumen, wie man fie vor fünfzig 
und mehr Fahren zu halten liebte, Finger: 

hut, Nachtviole, Phlorarten, Feuerlilien. 
Und die Rojen, die aus allen Eden 

und vom Grün des Raſens hervorleud)- | 

teten, waren faſt vergefjene Rofenarten, | 
die von ſtolzen Schweitern längit aus den 

Herzen der Menjchen vertrieben waren. 
Hier durften ſie noch blühen, hier 

waren fie von treuen Augen, von Jahr 

zu Jahr liebevoll betrachtet und gehegt 

worden. Der Alte hatte es nie veritehen 

wollen, wie man an anderen Rojen als 
an jeinen Eentifolien, dem Inbegriff aller 
Roſen, Gefallen finden Fonnte. 

Hat er nicht recht ? giebt es etiwas Som— 
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' merlicheres als einen vollblühenden Eenti- 
folienbuſch? Hat jold ein Straud) nicht 
das Anjehen, als blühten auf ihm alle 

Lebensfreuden in Geſtalt von Roſen auf? 
Man muß fich bei feinem Anblid berr- 
liche Geſtalten denfen, die auf ihn zus 
treten, von jeinem Übermaße Blüten 
pflücken, Kränze binden. Er hat den An- 

ichein eines Gejchenfes, das die Natur 
uns gab, während die anderen jchönen 
Nojenbäume, die allerwärts jetzt geliebt 
werden, koſtbar erjcheinen, die Kunst des 

Gärtners verraten und auf denen Die 
Nojen wie mit WPreistäfelhen an den 

Stielen jigen. Wer Centifolien pflüdt, 
hat fich nicht zu bedenken, er nimmt, was 
er braucht, aus der Hand des Sommers. 

Südlich das Kind, das Mädchen, das, 
wenn auch mir einmal, einen vollen Cen— 

tifolienfranz im Haar getragen hat! Auf 
defien Haupt hat doch einmal im Leben 
ein Zauber gelegen. Solche von den 
modernen Menjchen verbannte herrliche 

Büſche blühten überreih im Garten. 
Wohin man jah, leuchteten die freund- 
lichen Rojen durch die hoben Buchsbaum— 
einfafjungen, und ihre blühenden Zweige 
hingen über die Wege. 

Ein heimlicher dichter Gang von Ber- 
beriggefträuch führte längs der einen 
Mauer hin, und veritedte Pfade, Iuftige 
Windungen der Wege machten den Gar: 
ten zu einem wunderſchönen Aufenthalt. 

Beerenjträuche voller Früchte ſtanden 
bier und dort, jo daß die Knaben vor 

Eifer und Luft, nachdem die erite Befan- 
genheit vorüber war, nicht wußten, wohin 

fie fich wenden jollten. 

„Kommen Sie, Fräulein Dorothea,” 
jagte Stephan, der mit den Eltern im 

Geſpräch durch den Garten gegangen war, 
zu ihr, „ich will Sie zu jemand führen, 
der fich freuen wird, Sie zu jehen; kom— 
men Sie mit mir.” 

Er führte fie von den anderen abjeits 
auf einen jchmalen, fait veritedten Weg, 

nach einer dicht bewwachjenen Laube. Sie 
traten beide miteinander ein. Da ſaßen die 
drei alten Dienerinnen vor ihrem Kaffee— 
tijch, abenteuerliche Geftalten. Minchen 
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hatten fie in ihrem Lehnſtuhl hinausgetra— 

gen, darin hodte die Alte gebückt und teil- 
namlos. Sie erhob fich auch nicht gleich 
den beiden anderen, als Stephan und 

Dorothea zu ihnen traten. 
liher Anblif waren dieje drei Perjonen 
in der Laube, mitten in der fräftigen vol- 
fen Sommerpradt, diefe verjchrumpften 
Geſtalten, diefe verwitterten Gejichter, 
dieje mißfarbenen Kleider, die jchwieligen 
trodenen Hände, die ftaubige fuchsfarbene 
Berüde Minchens, die man ihr auf den 
Kopf gejtülpt hatte. 

„Sehen Sie, Minden, wen id) Ihnen 
hier bringe,” jagte Stephan. 

Minden nidte, ohne ihn verſtanden 
zu haben, und blidte auf Dorothea, ohne 

fie zu erfennen. Sie hatte ihren jchlech- 
ten Tag heute. 

„Na, Minchen,” jagte die Jüngſte, die 
mit dem langen Zopf, und bradıte ihren 
Mund dit an das Ohr der Alten und 
faßte fie an der Schulter, „das Fräulein 
ift da.” 

„So, jo,” nidte die Alte. 

Dorothea hatte-allen dreien die Hand 
gegeben. Die Jüngſte, die für ihre jech- 
zig Jahre und den erniten feierlichen Ort, 

an dem fie ihr Leben verbracht hatte, ein 
vorlautes und keckes Wejen zu haben 

Ein wunder: | 

ſchien, hatte fich, ehe die Reihe, Dorothea 
die Hand zu geben, an fie fam, im Ge— | 
fühl, daß fie hier die einzige noch fei, die 
etwas auf gute Lebensart gebe, die Hände 
an der Schürze abgewijcht und, indem fie 
diejelbe Dorothea hinftredte, gejagt: „Es 

nicht mehr gehen. Sie wird es wohl nicht 
lange mehr mitmachen. Seit dem Tode 
des Herrn iſt es ihr nahe gefommen.“ 
Indem fie ſprach, traten ihr Thränen in 
die Augen. Und es madıte einen wunder— 
lihen Eindrud, als auf diefem trodenen 
Geficht klare junge Thränen niederliefen. 

— Thränen auf einem verwitterten alten 
Antlitz wirken immer fonderbar durch ihre 
Klarheit. 

belle Lebensäußerung zu. 
Dorothea wendete fich zu Stephan und 

Slluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

jagte: „Ihr Onkel gab den dreien oft eine 
große Bibel mit Kupfern; ich weiß, wo 
fie liegt. Sie haben wohl nichts dagegen, 
wenn ich fie hernach in die Laube bringe?“ 

„Gewiß, thun Sie das, wir wollen 
nachher alle hinauf in die Zimmer gehen, 
dann nehmen wir fie mit.” 

Die Nüftige machte eine dankbare zu— 
ftimmende Bewegung mit dem Kopfe. 

Stephan führte feine Gäſte nun zu dem 
gededten Tiſch, bat Dorothea, daß ſie hier 
in dem ihr jo wohlbefannten Garten die 

Wirtin machen möchte. 
„Isa, gerne,” jagte fie und goß befan- 

gen den Eltern und Gejchwiltern den 
Thee ein. 

Eine wohlgeformte Taſſe, die aus einer 
nad) Schönheit ftrebenden Zeit ftammte, 
lieh fie bis zuleßt jtehen, füllte fie und 

reichte fie Stephan Rang. 
„Die ſchöne Taffe joll gerade ich haben,“ 

fagte diejer lächelnd. 
Sie errötete, doch faßte fie ſich jchnell 

und jagte: 
„Auf die Schönheit habe ich nicht ge— 

achtet und nur jedem die Tafje gegeben, 
die ihm zukam.“ 

„Sie können fich bei Dore bedanken,” 
lächelte der Bürgermeifter gutlaunig. 

Dieje war durch die Worte des Vaters 
in Verwirrung geraten. Sie wußte nicht 
recht, ob fie etwas erwidern mußte, und 

unwillfürlich richteten jich ihre Augen wie 
biffefuchend auf den Herrn des Haufes. 

Der fagte: „Ich danke Ihnen, daß Sie 
‚ die Tafje mir zugedacht haben, ich nehme 

ift jet übel mit Minden, es will gar 

Man traut ihnen unbewußt | 
vielleicht nicht mehr ſolch eine frische, 

die fchöne Form als gutes Omen an. Der 
Zufall hat Ihre Hand ganz recht gelenkt, 
wenn Sie gern jemand eine Freude 

machen, denn ich muß Ahnen befennen, 
daß ein Gerät, das zum täglichen Ge— 
brauch bejtimmt wurde und das wirklich 
ichön ift, immer eine gute Wirkung auf 

mich bat.” 
„Aus Ihnen jpricht der Franzoje oder 

Engländer,” jagte Herr Schöngardt. 
„Doch nicht,“ erwiderte Stephan, „ich 

glaube, dieje Gejchmadsrichtung ift meine 

‚ eigenfte Natur. Es fommt mir bei einem 

nüglichen Gegenjtand die Schönheit immer 
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wie eine Zugabe vor, die ein angenehmes 
Überrajchtjein erweden ſoll, und ich bin 
wohl leider dem Überflüffigen geneigt. 
Bitte, betrachten Sie einmal, mit welcher 
Liebe der Künftler die Form diefer Taffe | 
behandelt hat.” 

„Sa, ja, das mag fo fein,” ermwiderte | 
| Seife wie ich, pflegten ihre Hände, was der Bürgermeijter, „in der Jugend da 

jteht uns das Nötige jehr unter dem Preis, 
die ungen nennen es am liebjten ‚das 
Selbjtverjtändliche‘, im Alter ſehen fie 
dann erst, wie das ihnen Selbitverftänd- 

fihe durchaus nicht mehr jelbjtverjtänd- 
lich iſt.“ 

„Nun gottlob, daß es uns einſt ſo er— 
ſchien,“ ſagte Stephan, faßte einen der | 

tragen mir e3 bis heute noch nad), daß Knaben, der neben ihm jaß, am Schopf 

und frug: „Nicht wahr, wir maden uns | 
| mich ſeitdem allerdings in allem über: bis jegt feine Sorgen, daß man uns das 

Selbitverjtändlichite nehmen fünnte, dir 
zum Beijpiel, mein Sohn, deine Prügel 
und dein Zehnuhrbrot.” 

Der Junge dudte fi) lachend unter 
Stephans leichtem Griff. 

„Ja,“ jagte grau Schöngardt, „die liebe | 

Jugend weiß nicht, was für ein Gut fie 
in ſich hat, ich möchte das immer der Dodo 
jo recht eindringlich vorjtellen können.“ 

„Run, ich dächte,“ unterbrady Herr 

Schöngardt, „in dieſer Beziehung hättejt | 
Er 

gedachte vielleicht des vorhergehenden | 
du über Dore nit zu Hagen.” 

Abends, an dem ihm ihr wilder Übermut 
al3 Unterbredjung des ruhigen Ganges 
im häuslichen Zeben ausnehmend gefallen 
hatte. 

„Doch, doch,“ ermwiderte die Mutter 
finnend. 

„Mit unjerem Freunde aber bijt du 

zufrieden, nicht wahr, Mutter? Dente 

einmal, welch andere Figur als er id) 
al3 junger Ehemann abgab; mit welcher 
Würde glaubte ich damals auftreten zu 
müjjen! Unjer Herr Wirt hingegen jtellt 
ſich jelbit mit den Schulbuben in eine 

Reihe.” 
„Ja,“ ſtimmte ihm Stephan bei. „Es 

ift auch nicht in der Ordnung, man jollte 
ji vor ſolchen Jungen hüten, im Nu find 

jie einem über den Kopf gewachſen und 
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behandeln unjereins von oben herab, oder 
man wird umverjehens ihr deal; jo iſt 
es mir vor Jahren mit zwei jolchen 
Bürjchchen ergangen. Sie fopierten, was 
ih that und ſprach, bemühten ſich, das 
Haar zu tragen, wie ich es that, Fauften 
ſich meine Sorte Handjchuhe, Ddiejelbe 

im ganzen recht Löblich ift. Kurz, Die 

beiden nahmen mic) zum Vorbild, jo daß 
ich meine eigene Karikatur durch fie oft 
vor Augen ſah, was mic) jo reizte, daß 
ih) im Garten meiner Eltern beiden ein- 
mal auflauerte und fie meinen Ärger füh- 
len ließ. Ich war damals jelbit noch jehr 
jung, und meine einjtigen Bewunderer 

ic Original bleiben wollte. Sie haben 

flügelt und jeder von ihnen läuft als fein 
eigenes Ideal umher.” 

„Bon unjeren Jungen,” jagte Dorothea, 

„brauchen Sie nicht3 derart zu befürd)- 
' ten, die halten ſich für ſolche Wunder, 
daß fie fiher niemand nachahmen. Höd)- 

itens fieht einer dem anderen etwas, was 

fie untereinander für gejchmadvoll erflärt 
‚ haben, ab.“ 

„Ja,“ jagte Stephan, „ich jehe es ihnen 
an, daß fie äußerſt achtbare Leute find.” 

Der eine Bruder Hatte ſich während 
diefes Gejpräches nah zu Dorothea ge- 
halten und blidte mit runden Augen er- 
ſtaunt und befremdet um ſich. 

Diejer Bruder wurde in der Familie 
allgemein Schlofjer genannt, ohne daß 
jemand recht wußte, woher der Name 

fam. Der Schlofjer war von der Natur 

als ein pausbadiger Knabe gebildet, mit 
auffallend rundlichen Gliedern, die immer 
in für ihn nicht pafjende grüne oder blaue 
Faden und Hoſen gezwängt waren. Er 
war der ältere Bruder, aber erbte die 

Kleidungsitüde des jüngeren, der ihn über: 
wachſen hatte, und vielleicht jchrieb fich die 
fortwährende Geneigtheit des Schlofjers, 
anzueden und umzumerfen, was ihm unter 
die Hände fam, von feiner beengenden 
Kleidung her. Doc aud) an einer ande- 
ren Eigenſchaft, an der, daß er ein drol- 
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figer Knabe war, der fich vieler Herzen 
gewann, mochten die fomifchen fejtum= | 

ſpannten Beine, die diden eingezwängten 
Arme teilhaben. 

Während des Thees fam es noch zu 

einem luſtigen Wortwechjel zwiichen Ste- 
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Menjichen, die von Männern mit einem 

gewifjen Vertrauen, mit Achtung behandelt 
werden, von jungen rauen und Mäd- 

chen durchgängig mit Intereſſe, mit etwas 

phan und dem ältejten, der mit einer | 

munteren Jagd der Brüder und des Wir- 
heit war er in hohem Maße teilbaftig, tes durch den Garten endete, wobei Ste: 

phan in der Achtung der Knaben außer: 
ordentlich jtieg, denn bei Gelegenheit faßte 

er die Brüder an den ragen und warf 

einen nach dem anderen in unglaublicher 
Raichheit über die Budsbaumeinfaffung 

in das hohe Gras, jo daß ſich beide erit 

bejinnen mußten, um fich dann ganz ver: 
blüfft und langjam wieder aufzurichten. 

Dorothea jtand, während Stephan fich 
mit den Brüdern umbertrieb, vor einem 

der Roſenbüſche und Tieß eine frijche 
Knoſpe fich durch die Finger gleiten. Was 

Scheu, weil fie nicht recht wifjen, was 
binter jeinem untadelhaften Wejen verbor- 
gen jein mag. 

Jener glüdlichen vornehmen Ungeniert- 

die das Leben und den Verkehr unter 
Menjchen bedeutend erleichtert. Es jtand 
ihm gut, ſich überall zu Haufe zu fühlen. 

Er war einer jener Männer, denen 
ältere Frauen' eine mütterliche Zärtlichkeit 

zeigen, denen eine gute matronenhafte 
Sönnerin gern über das Haar jtreicht 
und ihn mit voller Stimme „mein Junge“ 
nennt. 

So hat die Natur für die heimatlojen 
und doch heimatsbedürftigen Menjchen ge- 

fie bejchäftigte, war der Eindrud, den der | 
‚ erweden, jo wie fie ein jedes Tier je nad) Wirt des Haujes auf fie machte. 

Er erjchien ihr befremdend in dem Ge— 
ringiten, was er that und ſprach. Sie war 

von neuem immer twieder eritaunt iiber | 

die Art, wie er mit jedem Glied in der 
Familie umging. Wie einfach ſprach er, 
und doch jo, ala wenn er feinem Men- 
jchen gegenüber jeine Eigenart im Sich— 
geben auch nur für Augenblide ändern 
werde. 

Alle jungen Leute, die fie fannte, woll- 
ten ihr ihm gegenüber wie gealtert er: 

jorgt, hat ihnen die Mittel gegeben, leicht 
unter den Angejeffenen Sympatbien zu 

jeinem Aufenthaltsort jeine Eigentümlich- 
feiten ji hat entwideln laſſen, um durch 
dieje Gleichjtimmung mit der Umgebung 
ihnen Schuß und Vorteil zu gewähren. 
Da, wo wir höcjite Kultur, ftarf aus- 
geprägtejte Individualität vermuten, täu— 
chen wir uns oft, und die Berjonen, deren 
Benehmen wir wie ein Kunſtwerk bewun— 

dern, folgen einem unbeugjamen Natur- 
gejeb, demjelben, dem das Rebhuhn feinen 

' gedudten huſchenden Gang, jeine jchuß- 
icheinen, wie entitellt, oder als wären fie 

nie das geworden, was ein Menſch in jei- 
ner Jugend fein müßte. 

Sie mußte ihn ſich mwunderlicherweije | 
vorjtellen, wie er reifte, wie er im Coupe 

auch im Städtchen, daß es ihm in Amerika jaß, wie er in ein Hotel ging umd ein 
Zimmer verlangte, wie er in einen jchönen 

Laden trat, und immer erjchien er ihr für 

andere unnachahmlich. Wie er an jeine 

Frau wohl Schreiben mag? dachte fie wei— 

ter, ob er wohl von uns fchon etwas er— 
wähnt hat? wohl ſchwerlich. 

Während fie jo ſann, beobachtete fie 
faum, daß Stephan neben ihr ftand und 

mit ihr jprad) und was er ſprach. 

Er war unbedingt einer jener beliebten 

verleihende erdige Farbe verdanft. 
Zu der günftigen Anlage, leicht unter 

Menſchen heimijch werden zu fünnen, trat 
die noch hinzu, daß Stephan einen Ein- 
drud von Tüchtigkeit machte. Man wußte 

in gejchäftlicher Beziehung geglüdt war, 
daß er gute Erfolge gehabt hatte, und 
jeine Überfiedelung nach Deutjchland trug 
in den Augen verjtändiger Leute durchaus 
nicht den Stempel abenteuerlicher Unter: 
nehmungsluſt. 

So hatte Stephan Rang bis jetzt die 
angenehmiten Erfahrungen unter Menjchen 
gemacht. 



Böhlau: 

Als er und Dorothea wieder an den ! 

Tiſch traten, war jchon halb abgeräumt, 
und man beſchloß, in das Haus zu gehen. | 

Stephan ging mit Eveline und dem 
Vater, Dorothea und die Mutter folgten. 
Die Knaben ließ man im Garten zurüd. 

Die Zimmer waren von einer angeneh- 

men Tiefe, jo daß man eine Abjtufung des 

Lichtes in den Räumen empfand; in der | 
überirdiſch blidte, halb zu ſtützen, halb 

in jeligjftem Ahnen, daß etwas Außer: 

Nähe der Feniter jchönjte Helligkeit, die 

ji am Ende des Zimmers angenehm ge- 
mildert hatte. Die Einrichtung des Haus 
jes war einfach, doch betrachtete man die 

I 

einzelnen Gegenjtände genauer, jo waren 

fie alle von guter Solidität und charaf: | 
teriltiiher Form; eine reiche Sammlung 

von Gipsabgüſſen und vorzüglichen Kupfer— 
ftihen ſchmückte die in hellen Farben ge- 
haltenen Wände. 

Dorotheen war vom eriten Augenblid, 
als jie das Haus betreten, dasjelbe als 

der Inbegriff eines Heiligtums erjchienen. 
Jetzt ging fie aud) wieder durch die Zim- 
mer mit andächtig wehmutsvollen Gefüh- 
len. Sie empfand wie einen überirdifchen 
Hauch dur diefe Räume wehen. 

Weld eine jchöne Harmonie hatte ſich 
in diefem Hauſe entfaltet! Jahrelang 
hatte es eine große Offenbarung der Natur 
umjchlojjen, und wiederum jahrelang den, 
der dieje Offenbarung voll begriffen und 
fich ihr Hingegeben. Gott und Priefter 
auf einem Bilde. 

Herr und Frau Schöngardt und Eve: | 
line bejchauten alles, was zu jehen war, 
mit großem nterejje. Der Bürgermeifter | 
führte Frau und Tochter hier und da in ı 
die Kenntniſſe, die er von Kunſt und Kunſt— 

geichichte fich gefammelt Hatte, ein. 
Dorothea und Stephan gingen mitein- 

ander. Dorothea erzählte ihm von jei- 

nem Onfel und freute ji, daß auch jie 
etwas zu jagen wußte, was ihn zu fejleln 
jchien. Sie führte ihn zu einem Kupfer— 

jtich und jagte: „Das Bild liebe ich jehr.“ 

Neines Herzens ſchuldig. 

Es jtellte drei Nonnen von Carracci dar, 
die von der Macht einer Erjcheinung ganz 
der Welt umd ihrer nächiten Umgebung 
entrüdt zu jein jchienen. Dieje drei Ge— 
italten hatten wohl im Original eine 
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Gruppe in einem größeren Gemälde ge- 
bildet und waren ihrer Schönheit wegen 
als eigenes Bild von dem Kupferitecher 
herausgehoben worden. 

Dorothea blieb mit Stephan lange 
jchweigend vor diefem Bilde ftehen. Die 
drei Frauen waren über jede Bejchrei- 
bung jchön einander zugeneigt. Sie jchie- 
nen die Schweiter in ihrer Mitte, die 

gewöhnliches in ihrer Nähe vorgehe, fra- 
gend anzujehen. 

„Wer jo ein einzigmal im Leben jchanen 
fönnte,” jagte Dorothea. 

Stephan hatte nicht auf fie geachtet, 

wie ſie jchweigend an jeiner Seite ſich 

dem Eindrud des Bildes mit der ganzen 
Kraft ihrer Natur hingegeben hatte. 

Er blidte fie lächelnd an, als er aber 
jah, daß ihre Augen voller Thränen jtan- 

‚ den, bog er ſich zu ihr nieder umd frug 
bewegt: „Was iſt Ahnen ?“ 

Er war über die unvermutete Erregung 
des hübjchen Kindes betroffen. 

Dorothea blickte ihn an und jagte: 
„Das Leben könnte doch wohl reicher jein! 
Glauben Sie nicht ?” 

„Das Leben hat Ihnen noch viel Schö- 
nes aufbewahrt, das glaube ich ficher.” 

„Ah kenne viele, für die das Leben 

nie jchön war,” entgegnete jie kurz. 
„Das können Sie wohl faum wiſſen,“ 

jagte Stephan. 

„Hier in der Stadt weiß man das,“ 
erwiderte Sie. 

„So, man fennt einander bier wohl 
faft zu gut? Es wäre Ihnen lieb, ein- 

mal neue Menjchen zu jprechen. ch ver- 
ſtehe Sie ganz gut. Ich fann mir den- 
fen, daß es für eine lebhafte Natur etwas 

Beengendes hat, wenn man das Scidjal 
jedes einzelnen, mit dem man verkehrt, 

vor Augen zu haben glaubt und fieht, daß 
für niemand in unjerer Umgebung ein 
Wunder gejchehen it, nicht wahr? Sie 
müßten einmal unter Menjchen fein, die 

Ihnen das Leben reicher erjcheinen laſſen. 
Sie jollen meine Verwandten kennen ler: 
nen,” jagte er teilnahmsvoll. „Wir fahren 
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einmal zu ihnen hinüber. Sicher wird 
das Ihnen Freude machen. Ach wollte 
in einer Angelegenheit heute abend noch 
Ihren Vater bitten, mir feinen Rat zu 
erteilen und vielleicht, wenn feine Zeit 
es zuläßt, mit mir zu eben diejen Freun— 

den zu fahren, mit denen ich in Erbichafts- 
angelegenheiten zu thun habe. Wir bit: 
ten ihn,” jagte Stephan wie zu einem 
Kinde, „wenn er fo gütig ift, fich bereit 
zu erflären, daß er Sie mit fi) nimmt. 
Wollen Sie das?” 

„Bern,“ jagte fie. 
„Nun denn, alſo abgemadt. Sie jollen 

jehen, wie junge jchöne Menjchen heiter 
und glüdlich leben, und Sie werden jicher 
teil an dem Guten, was wir dort zu finden 
hoffen, nehmen. Denken Sie hübſch an 
unjeren Plan, ich werde den Mädchen 
von Ihnen jchreiben. Auf dem Wege 
will ich mit Ihrem Herrn Vater über 
unjer Vorhaben jprechen.” 

Dorothea Phantafie war wie durch 
ein Zauberwort mit einemmal von glüd- | 
lichen reizvollen Bildern belebt. Kaum 
fonnte fie erwarten, bis ihre Mutter von 
dem wunderbaren Begebnis wußte. Als 
es ihr endlich gelang, die Mutter allein 
zu jprechen, flüfterte fie ihr Stephans 
Vorſchlag mit Eopfendem Herzen und 
voller Erwartung ins Ohr und wurde 
immer freudiger und lebhafter erregt, als 

die Mutter zuerjt nicht recht veritand und 
frug und wieder frug, bis fie den Plan 
endlich erfaßt hatte. Dorothea begriff 
faum, als die Mutter einige Bedenfen 
über den Vorſchlag äußerte umd den 
Zweifel ausſprach, ob der Bater ſich mit 
diefem außergewöhnlichen Vorhaben ein- 
verjtanden erflären würde. „Denn,“ jagte 

fie, „er ift nie ein freund von Abjonder- 
lichkeiten geweſen.“ 

Auf dem Heimweg ging Dorothea mit 
der Mutter und laujchte mit Herzklopfen, 
was Stephan Rang mit dem Vater wohl 
beſprechen möge, fonnte aber nur hin 
und wieder ein abgeriffenes Wort, das 
ihr nichts erklärte, erhafchen, und nod) 
vor der Hausthür war fie in Ungewiß- 
heit. Doc nicht mehr lange, denn nach— 

dem man jich verabjchiedet hatte und der 

Vater die Treppe hinaufging, jagte er: 
„Das ift ja etwas ganz Bejonderes, was 
dir da zu teil wird; nun, geh nur mit, 

wenn es dir Spaß mad.” Herr Schön- 
gardt jchien beiter Laune zu jein. 

„Im Ernit,“ jagte Frau Schöngarbdt, 
„im Ernſt meint du das?“ 

„Nun, ich dächte, weshalb nicht. Die 
Heuglins find angejehene Leute, und der 
Dorothea ift es ganz gejund, einmal das 
Leben bei jo vornehmen Leuten fennen zu 
lernen. Ich glaube, daß wir auf einen 
Tag hinüberfahren werden.“ 

(Fortiegung folat.) 
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Julian Schmidt. 
Ein Beitrag zur £itteraturgefhidhtichreibung 

von 

Ludwig Salomon. 

ie das Urteil über eine große 
A — Perſönlichkeit erſt 

ſchwankt, bis es für alle Zei— 
ten feſtſteht, ſo ändert ſich 

aud) wiederholt das Urteil über ganze 
Kulturperioden, bis endlich der wirkliche 
Charakter, das wirkliche Wejen derjelben 
erfannt worden iſt. Infolgedeſſen macht 

auch die hiſtoriſche Darjtellung ſtets eine 
Wandelung durch; aus der jubjeftiven 
Erzählung erhebt fie ſich nad) und nad) 
zur objeftiven Darlegung; aus den bun- 
ten Berichten über eine Menge von Ge— 
jchehniffen und Vorfällen, denen die lei- 
denjchaftliche Barteinahme meijt eine zu 

große Wichtigkeit beilegt, tritt nur lang- 
jam das MWejentlihe hervor, und der 
eigentliche treibende Kern wird jehr oft 
erjt der nächſten Generation fihtbar. Sit 
dies nun bereits bei der politijchen Ge— 
jchichte der Fall, um wie viel mehr nicht 
noch bei einer Gejchichte der Entwidelung 
des inneren geiſtigen Lebens einer Nation, 
bei der Darjtellung und Schilderung der 
unfichtbaren Gedanfenwelt, die ſich uns 
niemals in ihrem ganzen Umfange, in all 

ihren Höhen und Tiefen offenbart, in der 
die erjten umd meijt wichtigiten Keime zu 
einer bedeutenden Dichtung, die dann 
einen beitimmenden Einfluß auf eine ganze 

Kulturperiode ausübt, für immer verbor- 
gen bleiben, ja, in welcher jehr oft das, 

was die Dichter und Denker jchufen, nicht 
den Höhepunkt ihres Könnens bedeutet, 

während die Beitgenofjen die gewaltige 
geiftige Kraft im perjönlihen Umgange 
wohl empfanden und auf fich wirken lie- 
Ben. 

Mit Necht ift daher auch jchon der 
Verſuch einer Gejchichte der deutſchen 
Hiltoriographie gemacht worden; nicht 
minder interefjant dürfte eine Gejchichte 
der deutjchen Litteraturgefchichtichreibung 
jein, eine Darlegung, wie das Urteil über 
Wejen und Wert der deutihen Dichtung 
von den Tagen des waderen Wachler an 
— um nicht noch mit einer früheren Zeit 
zu beginnen — über Rojenfranz, Wolf: 
gang Menzel, Gervinus, Koberjtein, Bil- 
mar und Goedefe bis zu Julian Schmidt 
ſich entwidelt hat. Am lehrreichiten dürfte 
die Betrahtung der Werfe des leßteren 
jein, denn dieſe zeigen in nuce, wie zu: 
nächſt der Barteiftandpunft das litterarijche 
Urteil bejtimmt und wie dann, indem fid 
die Barteileidenjchaft mehr und mehr ab- 
fühlt, das richtige Bild des gejchilderten 
geiftigen Lebens fich in immer deutlicheren 
Strichen zeigt. Freilich war dieje Ab- 
Härung bei Julian Schmidt nur bis zu 
einem gewiſſen Grade möglich; ein feit 
in ſich abgejchloffener Charakter, ging er 
nur langſam Schritt vor Schritt vor- 
wärts, erjchloß er ſich nur Schwer neuen 
Anjchauungen, bequemte er ſich nur lang- 
jam zur Ummodelung einmal gefahter 
Urteile. Bom bunten Leben des Tages 
wenig berührt, machte er diejem aud) nur 
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zögernd Konzeſſionen; jede Erſcheinung 
von Bedeutung aber vijierte er auf den 
Geſichtswinkel feiner in ſtiller Studier- 
jtube gefaßten Grundanjchauung. Zwar 
jhreibt er in dem Vorworte zu jeiner 
„Geſchichte der Deutichen Litteratur von 
Leibniz bis auf unjere Zeit”: „Sch habe 
es nicht bloß mit Büchern, jondern mit 

Menjchen zu thun. Die Ideen, wenn jie 
aud ihren Urjprung aus dem dunklen 
Duell der Volksſeele jchöpfen, gewinnen 
wirkliche Geftalt erjt in den Köpfen und 
Herzen lebendiger Menjchen. Den gro- 
Ben Männern, die ihrem Volk und ihrer 

} 

Zeit eine neue frohe Botichaft verkünde- 
ten, näher zu treten, iſt das reinjte Glück 

des Geſchichtſchreibers; ihr Bild, wie es 
in jeiner Seele lebt, den Lejern zu zei | 

gen, und dieje mit, ihnen zu befreunden, 
jeine fruchtbarste Aufgabe. Diefe Gott: | 
begnadeten zu ehren, ift gut, aber fie lie- 
ben zu lernen, bringt einen höheren Ge— 

winn. Ich habe mich in ihr Schaffen 
und Treiben eingelebt, ich glaube fie zu 

hören, mit ihnen zu verkehren, ihre Ge— 

italten find mir näher, finnlicher als die | 
vieler Mitlebenden.” Dieje Verficherung 
bezieht jich aber nur auf die letzte Be- 
arbeitung feiner Deutjchen Litteraturge- 
Ihichte, und auch für dieje ift fie gewiß 

— das Werf ijt erft im Erjcheinen be— 
griffen — mur bis zu einem gewiljen 
Grade richtig. Im allgemeinen hat man 
es bei Julian Schmidt weit mehr mit 
Geiftern denn mit Menjchen zu thun, und 
diefe Geijter fommandiert er wie ein 

tyrannijcher Zauberer. Sie müſſen er: 
jcheinen und verjchwinden, wie er es ver- 
langt, und mit großer Heftigfeit jchtwingt 
er gegen jie jeinen Zauberjtab, wenn fie 
fi) troßdem vor ihm erheben. Dieje 
Willfür ift denn auch der am meiſten 
charakteriſtiſche Zug bei Julian Schmidt; 
jie drüdte bereits jeinem eriten Werfe 
von Bedeutung, der „Geſchichte der deut- 
ſchen Nationallitteratur im neunzehnten 
Fahrhundert”, einen tiefen Stempel auf 

und bildete dann auch das hauptjächlichite 

Sennzeichen aller jpäteren. Herausgebil— 
det wurde fie durch die Berhältnifie, 

Slluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

unter denen Julian Schmidt feine litte- 
rarifche Laufbahn begann, und ihre Stüße 
fand fie in der zähen Energie des Ult- 

preußen. 
Zu Marienwerder am 7. Mär; 1818 

als der Sohn eines Rednungsbeamten 
an der dortigen Regierung geboren, ab- 
jolvierte Julian (eigentlid Heinrich Ju— 
lius) Schmidt das Gymnaſium feiner 

Baterjtadt und bezog jodann im Früh— 
jahr 1836 die Univerjität Königsberg, 
um Philoſophie und Gejchichte zu ſtudie— 
ren. Hierzu fand er an der Hochſchule 
eine Anzahl vorzüglicher Lehrer, den tief: 
gelehrten K. W. Drumann, den Verfaffer 
der „Geichichte Roms in feinem Über- 
gange von der republifanischen zur mon— 
archiſchen Verfaſſung“, den jcharfjinnigen 
Hellenen Eh. U. Lobeck, den geiftreichen 

Karl Roſenkranz, deſſen „Geſchichte der 
deutſchen Poeſie im Mittelalter“ ſoeben 
die allgemeine Bewunderung erregte, und 
andere. Doch ward er nur in beſchränk— 

tem Sinne ein Schüler dieſer Männer; 
ſchon jetzt ſah er alles, was ihm geboten 
wurde, mit kritiſchen Augen an; ſchon 
jetzt ſtrebte er nach geiſtiger Selbſtändig— 
keit, ſuchte er ſich ſeine eigenen Wege, und 
darum ſtellte er ſich denn auch nicht, wie 
Roſenkranz, mit ſeiner Weltanjchauung 

auf die Hegelſche Philoſophie, ſondern 
blieb bei Kant, der ſeiner Art zu denken 

mehr zuſagte. In der Hauptſache iſt er 
dann auch Zeit ſeines Lebens Kantianer 
geblieben. 

Die regelrechte Abwickelung ſeines Stu— 

diums erlitt durch das Streben nach ſelb— 
ſtändigem Denken aber keine Beeinträchti— 

gung oder Verzögerung; bereits im Juli 
1840 promovierte er zum Doktor der 
Philoſophie, und ſchon im Dezember des— 
ſelben Jahres legte er ſein Oberlehrer— 
examen ab. Sodann kehrte er nach ſeiner 

Vaterſtadt Marienwerder zurück und ab— 
ſolvierte hier an dem Gymnaſium, deſſen 
Schüler er geweſen, ſein Probejahr. Län— 
ger in der Kleinſtadt zu bleiben, hatte er 

jedoch wenig Neigung, er juchte und fand 
daher eine Stelle als Lehrer in Berlin, 

und zwar an der Luijenftädtiichen höheren 
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Realichule, wo er nun vom Dftober 1842 | Enthufiasmus getragen wurde und eine 
bis zum März 1847 wirkte. Das ein- 
förmige Schulleben konnte jeinen regen 

feurige, ſchwungvolle Sprache führte. In 
ihm kam die Hoffnung auf eine neue Zeit 

Geiſt aber nur wenig befriedigen; er zum Ausdruck, und die Verehrer von 
wünſchte hauptſächlich dem litterariſchen Hoffmann von Fallersleben, Herwegh und 
Leben näher zu treten, das ſchon damals 

ſein ganzes Intereſſe in Anſpruch nahm; 
es verlangte ihn, in irgend einer Weiſe 
in den Entwickelungsprozeß unſerer Litte— 
ratur, der in jener vormärzlichen Zeit 

beſonders brauſend und lärmend war, mit 

einzugreifen, und ſo legte er ſchließlich 

ſeine Stelle nieder und ging direkt auf 

die damalige Hochburg unſerer Litteratur, 
nach Leipzig, ohne jedoch irgend welche 
beſtimmte Ausſicht auf ein Amt oder auch 
nur auf eine Anknüpfung mit einer Zeit— 
ſchrift oder mit einer Verlagsbuchhand— 
lung zu haben. 

Das litterariſche Leben Leipzigs bot | 
damals einen jehr bunten Anblid dar; die 
verjchiedenjten Elemente berührten fich | 
und die verjchiedeniten litterarijchen In— 
terejjen wurden bier durch Zeitjchriften 
vertreten. Die wichtigiten von diejen 
waren die „Europa“, der „Komet“ und 

die „Örenzboten”. Die „Europa“ ver: 

focht die Sache des Jungen Deutjchland; 
das Scepter führte Gujtav Kühne, und | 
zum Stabe der Mitarbeiter gehörten Hein- 
ri Laube, Theodor Mundt, Hermann 

Marggraff, Alerander Jung und andere. 
Bei dem Bejtreben, möglichjt männlich- 
kräftig aufzutreten, herrichte in den Ar- 
tifeln der „Europa“ ein energijcher, lau— 
ter Ton. Man nahm den Mund gern 
etwas voll, um dejto mehr zu imponieren | 

und dejto gründlicher zu überzeugen. Die 
Heinejche Ironie, welche ehedem von den | 
Laube, Mundt und Kühne bejonders ge- 
pflegt worden war, fam nur nod) jelten 
zum Vorjchein, fie hatte dem entjchiedene- | 

ren Witze und der Malice und bei dem 
Kampfe mit Gegnern einer derben Kriegs— 
jpradde Pla machen müfjen. Aus der 
ganzen Haltung der „Europa“ ging ber- 
vor, daß fie ſich als die Hauptvertreterin 

des geijtigen Deutjchland fühlte. Ganz 
anders der von Herloßjohn redigierte 

Es bildete jich, jo entwidelt er weiter, „Komet“, welcher von einem jugendlichen 

Prutz, die Stürmer und Idealiſten, die 

dann in den Aufitänden von 1848 eine 

Rolle jpielten, meldeten jich hier zum 
Wort. Die „Örenzboten” endlich waren 
das Organ des jungen Öfterreich. Ignaz 
Kuranda Hatte fie fern von Wien ins 
Leben gerufen, weil daheim unter Metter- 

nich Regiment jede freiere geiftige Re— 
gung unterdrüdt wurde. Unter jeiner 
geihidten Leitung erlangte die Wochen- 
ichrift bald eine große Bedeutung; die 
fiberale ſtändiſche Bartei Öfterreichs jchloß 
ih ihr an, und ein Kreis tüchtiger Mit- 
arbeiter, wie Alfred Meißner, Moritz 
Hartmann, Joſeph Rank, Wilhelm Hamm, 
Johannes Nordmann und andere, erhielt 
fie ſtets auf der Höhe. 

Julian Schmidt fühlte fich zu feiner 
diejer Zeitjchriften hingezogen, und zwar 
wohl hauptjächlich deswegen, weil es ihm 
zur Zeit noch an einem eigenen bejtimm- 
ten Urteil mangelte. Um fich daher erjt 
mit jich jelbjt auseinander zu jeßen und 
ſich ſeinen Standpunft zu formulieren, 
jah er zunächſt davon ab, fich irgend einen 

Platz in einer Redaktion zu juchen, und 
zog ſich in ein jtilles Studierjtübchen zu: 
rüd, wo er nun ein nicht weniger denn 
ſechzig Bogen umfafjendes Werk, eine 
„Beichichte der Romantik in dem Zeit- 
alter der Reformation und der Revolution, 

Studien zur Philojophie der Gejchichte” 
(Leipzig 1847, zwei Bde.) jchrieb. Er ging 
darin von der Örundanjchauung aus, daß 
das, was wir Nomantif nennen, jich jeder: 

zeit einjtellt, „jobald fertige überjinnliche 

Ideen äußerlich überliefert werden“. Auch 
das klaſſiſche Altertum, führt er aus, hatte 

jeine Romantik, aber fie war ihm Neben- 
jache, erjt im Chriſtentum erhob ſich die 
Romantik zu großartiger Bedeutung, und 
zwar dadurd, daß die neue Lehre den 

Völkern des Abendlandes durch die Be- 
fehrung äußerlich entgegengebradht wurde. 
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eine phantaftiiche Romantik aus, der Ka— 
tholicismus, dem jich jodann im jechzehn- 
ten Jahrhundert eine Gemütsromantik 
tieferer Art, der Protejtantismus, gegen- 
überjtellte. Und nun macht er fich daran, | 
die verjchiedenen Entwidelungen und Wen— 
dungen, die „Metamorphoje der Roman= | 
tif“, wie er jagt, in den einzelnen Kul— 

turperioden, in den einzelnen geiftigen 
Strömungen nachzuweijen; ein großartiges 
Schattenſpiel beginnt, eine lange Reihe 

von Geiltern zieht vorüber, die NRefor- 

matoren, PBaraceljus, Jakob Böhme, das | 
ganze Tridentiner Konzil, Ignaz Loyola 
mit feinen Jüngern, die Janſeniſten, Pas— 
cal, dann Shafejpeare als Ausdrudf des 

Proteſtantismus und Calderon als jener 
des Katholicismus in der Poeſie, weiter: 

hin Spinoza, Lejfing, Herder, Kant, Goethe, 

Schiller — bis endlich zulegt auch die- 
jenigen erjcheinen, welche wir bisher für 
die eigentlichen Nomantifer gehalten ha= 
ben, die Tied, Novalis, Schlegel zc., auf | 
die aber der Autor nur mit Zorn blidt. | 
Denn nad jeiner Anficht haben Ddieje 
Romantiker den ganzen fulturhiftoriichen 
Begriff der Romantik mißverftanden und 
in ganz widerjinniger Weije zu erweitern 
gejucht, bejonders durch die romantijche 
Sronie. „Ahr Princip hat fich jelber 
gerichtet,” jagt denn auch der Verfaſſer 

am Schluß, „die Weltgefchichte hat es 
verworfen und bergejjen.” 

Eine große Fülle von Geiſt ſtrömt aus 

dem Buche dem Leſer entgegen; aller: 
wärts empfindet man, daß ein jcharfer 

und energijcher Denker hier das ganze 
geiftige Fluidum der legten vier Jahr- 
hunderte zu erfaſſen gejucht hat, aber aus 
allen Darlegungen wird ſich auch jchließ- 
(ih die Überzeugung herausbilden, daß 
e3 doc) immer nur ein Verjuch war, alle 
die mannigfaltigen Erjcheinungen des gei- 
jtigen Lebens diejer langen Zeit in ein 
und dieſelbe magiiche Beleuchtung zu 
rüden, aus ein und derjelben Grund: 
urjache zu erflären, und daß es bei die— 
jem Verſuche zu vielen Gewaltthätigfeiten 

I 

Illuſtrierte Deutihe Monatähefte. 

interefjantes, und nicht nur an fich, ſon— 

dern auch in Bezug auf den Verfaſſer, 

denn die beiden Hauptcharaktereigenjchaften 

Sultan Schmidts treten jchon hier klar 
zu Tage: eritens das Streben, alle Jllu- 
fion zu überwinden, die jämtlichen Er- 
iheinungen des geijtigen Lebens nur mit 
fühlem Herzen, mit faltem Berjtande an— 
zuichauen, und zweitens hartnädig das— 
jenige bis in jeine legten Konjequenzen 
zu verfolgen, was er einmal als das 

Richtige erfannt hat. Aus diefen Grund- 
jäßen entwidelte fich zunächit feine Feind- 
ſchaft gegen alles, was er für phantaſtiſch, 
für überjpannt hielt, was nad jeiner 
Meinung unfruchtbare Träumerei war, 
und dann jeine beharrliche, ja faſt möch— 
ten wir jagen troßige Verneinung alles 
deſſen, was ſich nicht qutwillig in das 

Syitem jeiner Weltanjchauung einordnen 
ließ. 
Am großen Publifum machte dieje® 

Eritlingswerf Julian Schmidts nicht den 
geringiten Eindrud, hatte man doch auch 
Nötigeres zu thun, als den langen philo- 

jophiichen Gedanfenprozefjen eines Un— 
befannten zu folgen. Die Bolitif mit ihren 

vielen brennenden Fragen jtand im Vor— 

dergrunde alles Intereſſes; jede Woche, 
jeder Tag bradte wichtige neue Nach— 
richten über die vielen Gärungen aller- 
mwärts, und plötzlich brach die Revolution 
hervor und warf die ganze bisherige Ord— 
nung in Trümmer. In diejfem Lärm ver- 

ſchwand der junge Schriftiteller Julian 
Schmidt ganz vollitändig, aber er tauchte 
ihon bald wieder auf umd trat nun in 
eine Poſition, in der er ſich rajch die 
allgemeine Beachtung erzwang. Er über- 
nahm, da Ignaz Kuranda jofort bei dem 
Ausbruch der Revolution nad Wien ge- 
eilt war, mit jeinem Freunde Gujtav 
Freytag die Redaktion der „Örenzboten” 
und hatte nun mit einemmal eine laute 
und einflußreiche Stimme in der Öffent- 
lichkeit. Diefe wichtige Übergangsperiode 
jchildert er jelbit jpäter einmal in einer 
Widmung an Guſtav Freytag in folgen- 

gekommen ift. Das ganze Bud) ijt denn | der Weije: „Erinnern Sie fih noch an 

aud). nur ein Erperiment, aber ein jehr | unjer erjtes Zujanmmentreffen? Es war 
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im Anfang des Jahres 1848, die Lärm- | und eine bejtimmte Stellung zu den Wort- 
alode der Revolution hatte noch nicht ge= 
jchlagen, die Gegenjäbe hatten fich noch 
nicht gejchieden. Wir waren mit Ruge, 
mit Fröbel, mit den jungen Öfterreichern 
in gemütlicher Eintracht zujammen. Es 
dauerte nur ein paar Monate, und die 

bisher verhüllten Gegenjäße traten ans 
Tageslicht; eine Hand hob jich gegen die 
andere; nur wir beide, die wir ung glei) 
bei unjerer eriten Zujammenfunft enge 

aneinander jchlofjen, wir find treu zujam- 
mengeblieben... Die Ereignifje nahmen 
gleich darauf eine jo ernite Wendung, daß 
bei einem Gemüte, welches lebhaft die 
allgemein menjchlihen Regungen mit em— 
pfand, das heitere Spiel der Poeſie un- 
möglich wurde. Je wärmer der einzelne 
fühlte, deſto eifriger ſtrebte er nad) all- 
gemeiner Thätigfeit. 
bei Ihnen. . . Unjere Bildung, unjere 
Geſinnung, unjere fittlihen Principien 
ftimmten faft durchweg überein, während 
in unjerer Natur und unjerer Anlage ein 
Gegenſatz itattfand; ich meine, das iſt die 

richtige Grundlage eines gejunden Ber: 
hältniffes. Denke ich an unſere gemein- 
jame Thätigfeit zurüd, jo glaube ich, daß, 
jo oft ung auch ein Irrtum begegnet jein 
mag, wir uns doc feine ernitlichen Vor— 
würfe zu machen haben. Wir haben nad 
beitem Wiffen und Gewiffen Gerechtigkeit 
ausgeübt; wir haben niemals eine per- 
ſönliche Rüdjicht walten lafjen, nie die 
Sache aus den Augen geſetzt; feine Men | 
jchenfurcht hat uns berührt, wir haben 
die Gefühlsitrömungen der Maſſe eben- 
jowenig geachtet als die Empfindlichkeit 
der einzelnen, die wir in ihrem Glauben 
an fich jelbit jtören mußten.“ 

Dieje zulegt ausgeiprochene Überzeu- 
gung von ihrer feljenfejten Unparteilichfeit 
und der unbezweifelbaren Richtigkeit ihrer 
Anjchauungen und Urteile entwidelte ſich 
bei den jungen Redacteuren natürlich erit 
nad und nad, denn zunächſt hatten jie 
beide alle Mühe, fich in der neuen Ord— 

nung der Dinge zurecht zu finden. Sie | 
mußten vor allem juchen, jich ein Urteil 
über die neuen Berhältniffe zu jchaffen 

So war ed au 

führern des Tages einzunehmen. In 

Bezug auf das erjtere gelangte Julian 
Schmidt alsbald zu einer „Kritik der Re— 
volution”, und in betreff der legteren kam 

es zu einer Reihe von „offenen Briefen“ 
an freund und Feind. In der „Kritik der 

Revolution” wandte fih Julian Schmidt 
zunächjt gegen alles Unflare, Bage und 

| Schwärmerijche; angelegentlihit war er 
beitrebt, die Verhältnifje mit fühlem Ver— 
itande anzujchauen und zu beurteilen, 

und zugleich trachtete er danach, bejtimmte 
Grundlinien für die Weiterentwidelung 
der Nation zu ziehen. Dabei unterhielt er 
aber nicht jene intime Berührung mit dem 
wirklichen Leben, die hierzu fort und fort 

gejucht werden muß; feine Anjchauungen 
verloren mehr und mehr ihre Beziehungen 
zu den Thatjachen, und jo wurde er nad) 
und nad) zum Doftrinär. Das leuchtet 

ſchon aus einem Artikel hervor, den er im 

November 1848 unter dem Titel „Ein 
Botum über die Reaktion” in den „Örenz- 
boten“ veröffentlichte. „Jede Revolution, 
welche gelingt,” jagt er dort, „ijt eine 
Naturnotwendigfeit; jede Revolution zieht 
mit derjelben Notwendigkeit die Reaktion 
nad fih. Ein Menſch, der vom Nerven- 
fieber ergriffen wird, fann daran fterben, 
und dann entgeht er der Reaktion — aber 
ein Volk ftirbt nicht, und wenn es fich 

beraujcht hat, jo rettet es fein Gott vor 
der Gegenwirfung der Natur. Die Re 
volution geht aus einem großen kritiſchen 
Gedanken hervor: jie jtellt die Geſetze, 
denen man bisher ohne Nachdenken folgte, 

dur) eine gewaltige Erjchütterung in 
' Frage. Dieje Kritit wird dadurch That, 
daß fie in Leidenjchaft übergeht... Im 
gewöhnlichen Leben ijt wohl der einzelne 
berufen, ſich frei zu verhalten dem Geſetze 
gegenüber, je nad) dem Maße feiner gei- 
ftigen Bedeutung; in der Revolution reift 
die Maſſe dieje Freiheit an ſich; aber da 
ihr die Einficht fehlt, verfällt fie in blin- 
der Hingebung der Phraje. Die gejunde 
Reaktion beiteht in der Kritik des Ver— 
Itandes gegen die willfürliche Freiheit des 
revolutionären Idealismus“ ꝛc. Weiter: 
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bin ſchloß er fich den jogenannten „Go— 
thanern“ an, jener Partei, welche ſich im 
Juni 1849 unter Heinrich dv. Gagerns | 
Vorſitz in Gotha fonftituierte und einen 
deutjchen Bundesitaat mit preußifcher Hege- 
monie, doc) ohne Öfterreich, erftrebte. Die 
„Örenzboten” wurden dadurch für meh- 
rere Jahre zum Hauptorgan der „So: 
thaner”“. Als die Partei jedoch ihr Pro— 
gramm nach und nach erweiterte, dabei 
in immer jchrofferen Gegenjaß zu Preu- 
Ben trat und fich jchließlich zum „deuts | 
ihen Nationalverein“ umgejtaltete, löſte 

iih Julian Schmidt von ihr los umd 
zeigte fortan mehr und mehr eine fonjer- 
vative Gefinnung. Enragierter Bolitifer 
iſt er jedoch nie gewejen, jehr bald jchon 
trat er von dem politiichen Teile der 
„Srenzboten” ganz zurüd und bejchäf- 
tigte fih nur einzig und allein mit der 
litterariichen Kritif im weiteren Sinne | 
des Wortes. Seine Grundanjchauungen, 
die er in diejen dokumentierte, waren in | 

der Hauptſache diejelben, welche er be- 
reits in der „Gejchichte der Romantik“ 
entwidelt und vertreten hatte, nur zeigte 
fi) eine größere Klarheit, eine größere 
Schärfe des Verjtandes und ein be= | 

ftimmt umgrenzter Barteijtandpunft, wie 
er fih durch die neuen Verhältniſſe ge— 
bildet hatte. 

trüben, traurigen Anblid dar. Aller: 
wärts herrichte Niedergejchlagenheit, Mut: 
fofigfeit umd ein großes Verlangen nad) 
Ruhe. An allen Kreifen war man der 
Aufregung, des Lärms herzlich jatt; man 
wollte nichts mehr von Politik hören, | 
zürnte auf Herwegh und Pruß, die mit | 
ihren überjchwenglichen Freiheitsgeſängen 
nur beraujcht und zu Übereilungen ver: 
leitet hätten, verflagte das Junge Deutjch- 
land, welches mit feinen Verjuchen, der | 

franfen Gejellichaft durch eine älthetiiche | 
Bildung zu Hilfe zu fommen, zu den 
Schwärmereien für ein charakterloſes, jedes 

Hlluftrierte Deutihe Monatshefte. 

den idealen Intereſſen müſſe man vor 
‚allem die materiellen fördern; man müffe 
in eriter Linie den Wohlſtand im Staate 

heben, Industrie, Handel und Berfehr 
unterjtügen, denn nur wohlhabende Völ— 

fer verftünden auch eine ſegensreiche bür- 
gerliche Freiheit zu begründen, wie dies 

das Beijpiel Englands zur Genüge zeige. 
Und diefen Grundgedanken habe ad) die 
nationale Dichtung zu pflegen; jie habe 
eine realiftiihe Richtung einzujchlagen, 
den Segen des Wohlitandes zu zeigen, 
den tüchtigen Bürger, den wohliituierten 

Landmann, der dann aud) immer ein guter 
Staatsbürger fein werde. 

Dieje neue Anficht fand Julian Schmidts 
ungeteilten Beifall, und bald hatte er für 
diejelbe auch das entiprechende Schlag- 
wort. „Die deutſche Dichtung muß das 
Bolf bei jeiner Arbeit aufjuchen!“ rief 
er aus, und den Ausſpruch in jeiner „Ge— 

ſchichte der Romantik”: „Nur durch Über: 
windung aller Illuſionen fann die Ver— 
nunft ihre Macht bethätigen!” erhob er 
ih zum Kanon. Darauf machte er ſich 

daran, in den „Örenzboten” von diejem 

neuen Gejichtspunfte aus die gejamten 

deutjchen litterariſchen Erzeugnifje der letz— 
ten fünf Jahrzehnte auf ihren Wert zu 

prüfen. Eine lange Reihe von Artikeln 

‚ erjchien, und als das Thema erjchöpft 
Die nahmärzlichen Zuftände boten einen 

joliden Untergrundes entbehrendes Welt: 
bürgertum verführt habe, und jtellte den 
„unflaren Idealismus“ als die Haupt: 

urjache des Unglüds von 1848 hin. Bor | 

war, ftellte er die Aufjäße zu einem Buche 

zujammen und gab dieſem den Titel „Ge— 
ichichte der deutjchen Nationallitteratur 
im 19. Jahrhundert.“ Es erjchien in 
zwei Bänden zu Leipzig 1853. In der 
Einleitung jagte der Berfaffer unter an- 
derem: 

„Eine Gejchichte unferer nationalen 
Litteratur im neunzehnten Jahrhundert 
kann im einer jtreng objektiven Form 
noch nicht gedacht werden. Der künftige 
Sejchichtjchreiber wird vieles, _ was wir 
heute in den Vordergrund ftellen müſſen, 
in jeinem nach größerem Maßitabe ent: 
worfenen Bilde zurüddrängen, und eine 
Beit, die jich von unferen Thorheiten ganz 
frei gemacht, wird vielleicht die Leiden: 
Ichaft nicht verjtehen, mit der wir heute 
diejelben befämpfen. Die Fiktion, außer: 
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halb der jtreitenden Gegenjäße zu jteben, | 
wäre die jchlechteite Vorausjegung für | 
einen Gejchichtichreiber der Gegenwart... 
Ein litterarhiftorisches Werk, das für 
unjere Zeit Nußen jtiften will, muß vor 
allem eine ftrenge, unerbittliche Kritif aus— 

| 

1 

üben. Die Sünden unjerer Poeſie blie- | 
ben nicht bloß im Bereiche der Kunit, fie 

haben auf unjere fittlihen Grundjäße, auf 

unjeren Inſtinkt, auf unfere Ideale, ja auf 

unjere Gejchichte den unbeilvolliten Ein- 

| 

fluß ausgeübt. Leidenjchaft der Kritik ift 

bier nicht nur erlaubt, jondern am Orte, | 

wenn fie nur durch Vernunft geläutert 
iſt. 

Wechſels in den Formen, die Principien 

Noch ſtehen, trotz allen ſcheinbaren | 

| 
des Wahren, Guten und Schönen uner: 

jchütterlich feit, an denen wir ermefjen 
fünnen, was wir verfehlt und was wir 

erreicht haben. Freilich, wer wollte jo t 

fühn jein, in dem Dienſte diejer Ideen 

ſich als unfehlbar darzuitellen! Aber 
warme, bingebende Liebe für fie und Uns | 
iträflichfeit des Gewiſſens jollen der Kriti— 
fer wie der Gejchichtichreiber mitbringen. 

Beides nehmen wir für uns in Anſpruch. .. 
Durch eine jtrenge Kritif erreichen wir 
es nicht nur, den wahren PBrincipien Bahn 
zu brechen, jondern, was ebenjo wichtig | 
ijt, die wirflich großen Ericheinungen un= 

jerer Litteratur aus dem Schutte der 
Mittelmäßigfeit herauszugraben, der fich 

um ſie her angehäuft bat... 
aljo nicht jo arm an wahrer Größe, daf 
wir zu bewußten Illuſionen, zur feigen 
Selbittäufhung unjere Zuflucht nehmen 
dürften, als ob es unjerer Sehnjucht, zu 
lieben, zu glauben und anzubeten, an | 
Nahrung fehlte; wir juchen jie oft nur | 

' „löblihes Streben nad) Reinheit und da, wo jie nicht zu finden it.” 
Alſo zürnend hatte er fich zu Gericht | 

gejegt, um die alten Götter, die noch auf | 

ihren Poſtamenten jtanden, herabzujtür- 

zen und die neuen aufzurichten, und in 

der That, mit einem wahrhaft verblüffen- 
den Zorn brach er den Stab über alles, 
was bisher etwas gegolten hatte. Mit 
befonderer Leidenjchaftlichkeit warf er ſich 
gegen das unge Deutjchland; in der Haupt: 
ſache hatte dies ja jeine Miſſion bereits 
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erfüllt, es hatte von 1830 ab das Volf 
wieder aus jeiner Dumpfheit und Stumpf: 
beit aufgerüttelt und es wieder zu poli= 
tiicher Freiheit aufbliden gelehrt, einen 

wirflihen Einfluß übte es aljo auf die 
Entwidelung der Litteratur nicht mehr 
aus, aber die Hauptvertreter desjelben 

lebten nody und machten jich geltend, vor 
allem der bedeutendfte, Gutzkow, und gegen 

diejen führte Schmidt nun wahre Heulen: 
ichläge. Wenn man heute die Beurtei- 
lung Gutzkows liejt, jo fann man ſich vor 
Erjtaunen faum faffen. Er ift nie aus 

der Kinderfranfheit herausgefommen, jagt 
der Berfafjer, und dann bejpricht er den 
Roman „Maha Guru” und das Drama 
„Werner, oder Welt und Herz“, nur, 
nebenbei nennt er „Uriel Acoſta“ und 

„Patkul“. Alſo da ift nichts von den Ro— 
manen „Wally, die Zweiflerin”, „Blaſe— 
dow und jeine Söhne”, „Die Ritter vom 
Seite”, nichts von den Dramen „Richard 
Savage”, „Die Schule der Reichen“, 

„Ein weißes Blatt”, „Zopf und Schwert”, 
„Das Urbild des Tartüffe”, „Der Königs- 
lieutenant“; nichtS wird erwähnt von der 
großen That, daß Gutzkow den geijtigen 
Anterefien der Nation, den focialen Be- 
itrebungen der Zeit wieder die Bühne 

eroberte, daß er das Theater wieder zu 

einer Stätte der Kultur zu machen juchte. 
- Über dem Eifer, den Jdeen der neuen 

Wir find Beit Geltung zu verjchaffen, war dem jun- 
gen Kritifer das Veritändnis für die Be- 

deutung Gutzkows vollitändig verjchlofjen 
geblieben. Ganz unzulänglich erwies jich 
der Verfaſſer auch bei jeiner Darlegung 
der Verdienſte Platens, den er einfach 

einen Birtuojen nannte, deſſen Stil ein 

Würde” zeige. Die ärgite Mißachtung 
ließ er den Schöpfungen Geibels wider- 
fahren; der Name Geibel wurde im gan 
zen Buche nicht einmal genannt, ‚obgleich 
die „Gedichte“ bereits viele Auflagen erlebt 
hatten und auch die „Juniuslieder“ jchon 
in weite Kreife gedrungen waren. Aus 
allem iſt erfichtlih, dahk dem Berfafjer 

' der älthetiihe Maßſtab fehlte; er prüfte 
einfach die litterariichen Erzeugnijfe, ob 
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fie die Beitrebungen der Gegenwart unter- 
jtüßten, er unterjuchte fie mit jcharfem 
Verſtande auf ihre Nüplichkeit und ver- 
urteilte oder ignorierte fie, wenn ihm eine | 
jolhe nicht auffindbar war. Da die neue | 
Zeit noch nicht viel hervorgebradht hatte, |; 
jo fonnte er natürlich auch wenig loben, 
man begegnet in dem Buche daher fait 
nur Tadel; nur einmal Färt fich der 
trübe Himmel zu vollftändiger, lachender 
Bläue auf, und zwar bei der Beiprehung | 
des Romans „Soll und Haben“, der ihm 
das „gejunde Mujterwerf“ für alle Roman- 
ihriftiteller it. Den Grundgedanken des | 

Romans faßt er in folgende Säbe zujam- | 
men: „Die Stimmung des Buches ift | 
‚Refignation... Die Fortichritte des öffent: | 
lichen Lebens, dies wird den ‚Rittern vom 

Geiſt‘ entgegengehalten, müſſen von den 
jittlihen und intellektuellen Fortichritten 

des WPrivatlebens getragen werden; es 
wird im Staate nicht eher bejjer werden, 
bis jeder Bürger gelernt hat, vor jeiner 
eigenen Thür zu fehren. Man joll mit 
jeinem Kredit nie über fein Vermögen 
hinausgehen; man joll z. B. nicht eher 
nad Feinheit und Größe in der Empfin- 
dung jtreben, bevor nicht die notwendige 

Örundlage der gemeinen Sittlichkeit feit- 
gestellt iſt.“ Und jchließlich jagt er: 
„Mehr und mehr jtellt ſich als die Auf: 

gabe des modernen Romans heraus, das 

Verhältnis der Stände zum Staat, das 
die Wiſſenſchaft analytiſch unterfucht, durch 
die Anjchauung feitzuftellen.“ 

Die Fritiiche Tendenz der Litteratur- 
geichichte ftieß zwar fofort bei ihrem Er- 
Icheinen auf lebhaften Widerſpruch, doch 
fand fie auch jehr viel Zuſtimmung, und 
zwar bei der herrjchenden Partei, die über | 
das Fiasko der Revolution triumphierte. 

Dieje erklärte mit lauter Stimme das 
fitterarifche Urteil des Verfaſſers für das 
allein richtige und gab dem Buche da— 
durd eine gewifje Sanftion, die nun für 
weite Kreije maßgebend war. nfolge- 
deſſen jtieg Julian Schmidt raſch zur kri— 
tiichen Autorität, zum gefürchteten Macht: 
haber empor, der nun umeingejchränkt und 
mit großem Selbjtbewußtjein jchaltete und 
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waltete. Sein litterarijches Anjehen er: 
höhte er noch durch eine Neihe weiterer 
litterarhiſtoriſcher Schriften, die Mono- 
graphie „Weimar und. Jena in den Jah— 
ren 1794 bis 1806” (welche er jodann 
mit der vierten Auflage jeiner Litteratur- 

geſchichte, der er jet den Titel „Geſchichte 
der deutſchen Litteratur jeit Leſſings Tode“ 
gab, verſchmolz), eine „Geſchichte der fran- 
zöliichen Litteratur jeit der Revolution 
1789” (Leipzig 1857, zwei Bände), eine 
„Überficht der englifchen Litteratur im 
neunzehnten Jahrhundert” (Sondershaus 
jen 1859) und das biographiiche Werf 

„Schiller und jeine Zeitgenoſſen“ (Leipzig 
1859). In jeinem Privatleben blieb er 
dabei in der bejcheidenften Einfachheit und 
Anipruchslofigkeit. Eine intereffante Schil- 
derung jeiner äußeren Erjcheinung in jener 
Beit bot kürzlich Profeffor Fojeph Bayer 
in Wien (Neue Freie Preſſe vom 8. April 
1886), der ihn einmal in Leipzig bejuchte. ” 
„Ich fand einen kleinen Mann,” jchreibt 
er, „mit einem ftarf entwidelten Schädel; 
eigentlich war'3 eine Kugel, an der nad) 
unten hin Augen, Naje, Mund und Kinn 
nur als nebenjächliches Beiwerk hinzuzu- 
treten jchienen. Auf lange Jahre hinaus 
habe ich bloß die Stirnbildung Schmidts 
im Gedächtnis behalten, nicht das ganze 
Geficht, das der meift abwärts Blickende 
dem anderen jelten voll und aufrecht zu— 
fehrte; aber es jchien mir immer, daß 
man durch die Arbeit des Begriffs fich 
wohl das übrige nötigenfalls dazu Fon- 
ftruieren fünne. Das Zimmer war un- 
geheizt. Ein wohlwattierter Schlafrod 
umfaßte die kurze, gedrungene Figur; 
dabei war aber die Bruft entblöht. Die 
Füße ſtaken in Filzſchuhen. Ach weiß 

| nicht, nach welchen Rüdjichten der Hy— 
gieine er ſich teilweije jo wohl verwahrte 
und zugleich auslüftete... Die Wohnung 
zeigte meiltens fahle Wände, das Mobi- 
liar war dürftig. Ich kannte bereits die— 
jes normale Logis der in Leipzig domizi- 
lierenden Litteraten, welche oft in einem 

Jahrzehnt das urjprüngliche Broviforium 
noch immer nicht veränderten. In folcher 
Leere der Wohnung erhielt das große 
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Zintenfaß auf dem Tijche fat die Be- 
deutung eines jelbjtändigen Einrichtungs- 
ſtückes.“ 

Der große dominierende Einfluß Ju— 
lian Schmidts auf das geiſtige Leben 
ſeiner Zeit erfuhr jedoch ſchon bald eine 
merkliche Beeinträchtigung. Zu Ende der 
fünfziger Jahre begann ſich eine neue 
kräftige nationale Strömung geltend zu 
machen, und hierbei trat das Einſeitige 
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Angegriffenen herab. Über die Art und 
Weiſe, wie er verfahren werde, klärte 
Laſſalle gleich in der Vorrede auf. „Ich 
habe von einer ganzen Litteratenbande 
den Bedeutenditen herausgegriffen,” jagte 
er, „um ihn zur Kennzeichnung der an- 
deren Öffentlich zu enthüllen und ihn zu 
deinem Nuten, liebes Publikum, auf 

hohem Berge vor verjammeltem Wolfe 
öffentlich zu ſchlachten.“ Darauf beleuch- 

Julian Schmibt. 

in der Schmidtichen Beurteilung der 
Litteratur unjeres Jahrhunderts immer 
klarer hervor. Es fam zu verjchiedenen 

empfindlichen Angriffen, und plößlic 
wurde ein Schlag gegen ihn geführt, der 
ihn bis ins Mark traf. Es erjchien im 
Frühjahre 1862 die Brojchüre „Herr 
Julian Schmidt, der Litterarhijtorifer, 
mit Seßerjcholien herausgegeben”, ver- 
faßt von Ferdinand Lafjalle. Sie war 

mit der ganzen Leidenjchaft des befannten 
Agitators gejchrieben und jchüttete einen 
wahren ?Feuerregen des Zorns auf den 

Monatöbefte, LXI. 362. — November 1886. 

tete er das Schmidtiche Syitem, den oft 
ungefügigen Stil, die fehlerhafte Bilder- 
jpradhe, führte eine ganze Weihe von 
Irrtümern vor und übergoß das alles 
mit einer ätzenden Lauge von Spott und 
Hohn. Dadurch ſank denn allerdings die 
Brojhüre zur Schmähjchrift herab, aber 
bei der großen Menge von Handgreiflich- 
feiten, die fie bot, jchädigte fie das An— 

jehen Schmidts troß alledem in hohem 
Grade. Das empfand auch Julian Schmidt 
im vollen Umfange, und es iſt num aner- 

fennend hervorzuheben, daß er von jeht 
13 
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ab angelegentlichjt beitrebt war, fich einen | 

flareren Blid und ein tieferes Urteil an— 

jueignen, die Lücken jeines Wiſſens zu 
ergänzen und die individuelle Animofität 
jo viel wie möglich zu überwinden. Seine 
Schriften nehmen einen ruhigeren, wür— 
digeren Ton an, die Polemik verjchwin- 
det mehr und mehr und an die Stelle 
des abjprechenden Tadel3 von oben her- | 

ab tritt wiederholt eine warme Anerfen- 

nung. 

Kurz vor diejer hochwichtigen Wand- 
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ja jo jtillen Periode, in welcher das 
deutiche Volk jich nach dem Jammer des 

Dreißigjährigen Krieges wieder langjam 
auf fich jelbit zu befinnen begann. In 

der Borrede jagt Schmidt: „Jede geiſtige 
Thätigfeit des Volfes hat ihre Zeit: bald 
tritt die Dichtkunſt, bald die Philojophie, 
bald das Rechtsweſen, bald die Politik, 

bald die religiöfe Stimmung in den Vor: 
dergrund und beeinträchtigt die anderen 

' Momente, oder wenigſtens die Teilnahme 

fung in feinem litterariihen Charafter | J 

die Aufgabe, für jede Periode das Über— hatte auch fein äuferes Leben eine erheb- 
liche Änderung erfahren, er war im No- 
vember 1861 aus der Redaktion der 
„Srenzboten” gejchieden und hatte die 

Redaktion der „Berliner Allgemeinen ‚ der Wirklichkeit ſtattfand.“ 
Zeitung” übernommen, eines politifchen | 
Tageblattes, welches die damalige alt= 
liberale Bartei Preußens ins Leben ges | 
rufen hatte. Allein Julian Schmidt war 
fein $ournalift im engeren Sinne. Wohl 
produzierte er jchnell, aber es fehlte ihm 
die geiltige Beweglichkeit, die Fähigfeit, 

allem eine interejjante Seite abzugewin- 
nen, und die Anmut der Darjtellung. Die 

„Berliner Allgemeine Zeitung” hatte denn 
audy feinen Erfolg und ging jchon im | 
Dezember 1863 wieder ein; Julian 
Schmidt blieb jegt jedoch in der preußi- 
ſchen Hauptitadt, zog fich aber vom lau— 

ten Berfehr vollitändig zurüd und führte 

bis zu jeinem am 27. März d. %. erfolg- 
ten Tode in mwohliger Häuslichkeit ein 
fitterarifches Stillleben, für das ihm feit 
1878 auch durch die Gnade des Königs 

ein Staatsgehalt von 1500 Marf aus- 
gejeßt worden war. In diejer langen 
Zeit ungeftörten Schaffens jchloß er zu= 
nächſt ein Buch ab, das er jchon in Leip— 
zig begonnen hatte und das gleichjam die 
Einführung in fein Hauptwerk bilden 
jollte, eine „Geſchichte des geijtigen Le— 
bens in Deutichland von Leibniz bis auf 

Leſſings Tod, 1681 bis 1781” (2 Bde. 
Leipzig 1864). Hier trat die Polemik 
naturgemäß faſt ganz zurüd, und ber 
Berfaffer entfaltete ein jchön und jorg- 
fältig entworfenes Bild jener im ganzen 

des Volkes und die Wirfung auf dasjelbe. 

Die Geſchichte des geiftigen Lebens Hat 

gewicht des einen geiftigen Moments über 
die anderen in der Daritellung ebenjo 

deutlich hervortreten zu laſſen, wie es in 

An der Pe— 
riode von dem Auftreten Leibniz’ bis zu 
Lejlings Tode war es bejonders die Phi- 
loſophie, die befruchtend auf das geiltige 
Leben der Nation wirkte, und jo entwidelt 
denn Schmidt in dem Buche hauptſächlich 
das Auffeimen der neuen philojophijchen 

Anſchauungen, wobei er durch geijtreiche 
Darftellung ganz außerordentlich zu feffeln 
weiß. In flarer Entwidelung verfteht 

er zu zeigen, wie die Philojophhie in 
jenen Tagen „die Geheimnifje des Volks— 
gemüts aus ihrem verborgenften Kern 
ans Tageslicht zog und dem Glauben 
und Lieben des Volkes Flügel lieh“. Bei 
Leibniz legt er dar, wie diejer große 
Denker die Deutjchen in die europäijche 
Bildung einführte, wie er zum Begründer 
des deutichen Idealismus wurde; bei den 
Pietiften zeigt er, wie durch Speners 

Kampf gegen das verfnöcherte Luthertum 
das deutjche Gemüt wieder in jeine Rechte 
eingejegt wird ; mit dem Auftreten Windel- 
manns jchildert er die Begründung einer 
neuen Kunſtanſchauung, eines neuen Kunſt— 

lebens, und in Lejfing und Kant endlich 
preijt er die Schöpfer des breiten Funda— 

mentes, auf dem ſich dann Goethe und 

Schiller erheben jollten. Es gebt ein 

fräftiger, echt nationaler Zug durch das 

ganze Werf, der erquidend und erfrijchend 
auf den Leſer wirft. 

Nach Vollendung dieſer „Geſchichte des 
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geiftigen Lebens in Deutjchland von Leib- 
ni; bis auf Leſſings Tod“ nahm Julian 
Schmidt für eine fünfte Auflage eine Um— 
arbeitung jeiner „Sejchichte der deutjchen 

Litteratur jeit Leſſings Tode“ vor. Da die 
„ausführliche und heftige Polemik gegen 
franthafte Erjcheinungen“ jest völlig an- 
tiquiert jei, meinte er, jo müfje auch die 
Form des Vortrags eine andere jein, es 

müſſe jegt die Form der Erzählung ge 

wählt werden, nur in diejer fünne ein 
zulammenhängendes und einheitliches Ge— 
mälde von den geiftigen Kämpfen gegeben 
werden. Die Form der Erzählung aber 

bedinge die hronologijche Folge. Damit 
verzichtete er jedoch auf jedes größere 

zujammenbängende Charafterbild ; niemals 
erhält num in diejer neuen Bearbeitung 
der Lejer einen Gejamteindrud von einem 
Dichter; immer werden nur die geijtigen 
Strömungen dargelegt, wird das Auf: 
und Niederfluten des geiltigen Lebens ge- 
ihildert und erflärt, während die Dich- 
ter, welche dieſe Strömungen erzeugen, 
gleichjam wie die Geiſter über den Waffern 
ſchweben. Es war natürlich, daß dieje 
Art der Litteraturgejchichtichreibung nur 
wenig Anklang finden fonnte; das Werf, 
welches von 1866 bis 1867 erjchien, 
drang über einen Heinen Kreis nicht hin— 
aus, und erjt zwanzig Jahre jpäter konnte 
er an eine neue Ausgabe desjelben den- 
fen. Hierbei faßte er die „Gejchichte des 
geiftigen Lebens von Leibniz bis auf 

Julian Schmidt. 

Lejfings Tod“ und die „Gejchichte der | 
deutjchen Litteratur von Leſſings Tode 
bis auf unjere Zeit” in eine fünfbändige 
„Seichichte der deutjchen Litteratur von 
Leibniz bis auf unjere Zeit” zujammen, 
doch war es ihm nur vergönnt, das Er- 

icheinen der beiden eriten Bände zu er- 

leben, da ihm der Tod plößlidy mitten 
in der Arbeit die Feder aus der Hand 

nahm. 
In der langen Zeit von der Mitte der 

jechziger bis zur Mitte der achtziger Jahre 
jah Julian Schmidt von der Daritellung 
einer größeren Litteraturperiode vollitän- 

dig ab, dagegen jchrieb er eine lange 
Reihe von litterariichen Eharakterbildern, 
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und in diejen Eſſays, wo er — wenige 
Ausnahmen abgerechnet — nur Dichter 
zu jchildern und zu erflären unternahm, 

die jeinem Denken und Empfinden ent: 
ſprachen, wo er ſich außerdem an fein 
Spitem, an feine Doltrin feffelte, bot er 
nun das Reifſte und Vollendetite von 

allem, was er geichaffen bat. In Buch: 
form erjchienen dieje Studien nad und 
nad unter den Titeln „Bilder aus dem 

geiltigen Leben unjerer Zeit” (Leipzig 
1870), „Bilder aus dem geiftigen Leben 
unjerer Zeit. Neue Folge” (ebenda 1871), 
„Neue Bilder aus dem geiftigen Leben 
unjerer Zeit“ (ebenda 1873) und „Charak— 
terbilder aus der zeitgenöffiichen Littera- 

tur“ (ebenda 1875). Vorher find viele 
von ihnen, wie fich die Leſer wohl noch 

erinnern werden, in diefen Monatsheften 

zum Abdrud gekommen. 
Es ift eine jehr bunte Gejellichaft, in 

die wir im diejen vier Bänden treten; 
England, Frankreich, Spanien, Rußland, 
Ungarn ftellen dazu ihre Kontingente, 
doch iſt Deutjchland, wie natürlich, am 
meilten darin vertreten. Wie fich der 

Berfafjer zu diefem internationalen Kreiſe 
ftellt, deutet er ſelbſt gleich in der Vor— 

rede zum erjten Bande an. „Wenn man 

litterariſche Erjcheinungen der Gegen 
wart,“ jagt er dort, „zu denen man 

immer ein bejtimmtes jubjeftives Ver— 
hältnis hat, in hiftorischen Fluß bringen 
will, findet leicht eine Verjchiebung des 
Geſichtspunktes jtatt: der Efjay zeigt das 
jubjeftive Verhalten offen an und befennt, 
daß die Akten noch nicht geichloffen find. 
Der Efjayift wählt unter den zu bejpre- 
chenden Schriften diejenigen aus, die jein 
Intereſſe ſtark in Anſpruch nehmen und 
über die er etwas Neues und Erhebliches 
zu ſagen weiß.“ Mit anderen Worten: 

der zürnende Kritiker, der bisher auf 

hohem Stuhle zu Gericht ſaß, iſt herab— 
geſtiegen und hat ſich als geiſtreicher Ge— 

ſellſchafter neben uns geſetzt. Infolge— 

deſſen iſt denn auch der Ton des Vor— 

trages ein erheblich anderer geworden; 
der Verfaſſer will uns von der Bedeu— 
tung ſeiner Perſonen überzeugen und will 

13* 
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uns für fie interejfieren, er jpricht daher | rungen; erjt nachdem er die Ffritiiche 
mit Wärme und jogar, was man fonft 

an ihm gar nicht gewohnt ift, mit Be- 
geifterung. Das jchulmeisterlich Abjpre- 
chende, die Fleinliche " Befrittelung fehlt 
bier vollſtändig; fichtlich ift er immer be- 
müht — jeiner früheren Gepflogenheit 
entgegen — mehr die Vorzüge als die 
Mängel zu betonen; mit jicherem Blid 
verfteht er es, ſtets das Charakteriſtiſche, 
durch das der Dichter zur Bedeutung 
gelangte, Mar und jcharf herauszuheben. 
Dabei jteht ihm natürlich auch hier alles 
Beitgemäße, alles das, was fich der all- 
gemeinen Kulturbewegung direkt anjchließt, 
am nächiten. Aus der langen Reihe der 
Artifel heben wir nur die über George 
Eliot, Paul Heyle, Iwan Turgenjew, 
Frig Reuter, Georg Gervinus, Berthold 
Auerbach, Maurus Jokai, Thaderay und 
bejonders den über Charles Didens her— 
vor, in welchem er in wahrhaft genialer 
Weiſe die Eigenart des großen englijchen 
Humoriften harafterijiert. 

So hat fid Julian Schmidt erjt jpät 
zu größerer geijtiger Freiheit emporge- 
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Methode, welche er jich künſtlich aufgebaut, 
beifeite gejchoben, war er im jtande, 
fih ein unbeeinflußtes Urteil herauszu— 
bilden. Doch darf dem gegenüber der 
Wert jeiner früheren litterarijchen Thätig— 
feit nicht zu ſehr herabgedrüdt wer: 
den. Er war der erjte Litterarhiftorifer, 
der die hohe Bedeutung der vaterländi- 
ihen Dichtung für die Nation betonte, 
der den nationalen Geift, wie er fich in 
Freytags, Reuters, Auerbachs, Spiel- 

bagens und anderer Werken offenbarte, 
als ein hochwichtiges Fluidum der deut: 
chen poetiſchen Schöpfungen der Gegen- 
wart pries. Dadurch trug er wejentlich 
dazu bei, daß die „krankhafte Maufer 
des deutjchen Geiſtes“ in den fünfziger 
und jechziger Jahren glücklich überwun— 
den wurde, und jo gebührt ihm denn in 

der Entwidelungsgeichichte des deutjchen 

Bolfes im neunzehnten Jahrhundert nicht 
nur eine hervorragende Stelle als geiſt— 
reicher Kritiker, jondern auch ein bevor- 
zugter Platz als energijcher Förderer des 
nationalen Sinnes. 
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Spieljchrein des deutichen Rronprinzenpaares. 

Stanz Reuleaur. 

a o u den Brettjpielen übergehend, 
(* EN jei zuerſt auf die Schachſpiele 

Ahingewieſen. Da iſt zunächſt 
ag ein vBierſchachbreti mit den 

vier Sätzen von Figuren. Vierſchach wird 
zwar wenig gejpielt; es mußte aber da 
jein als das nach den Forſchern ältefte 
der Schadhipiele, von vier Spielern, je 
zwei gegenüber als Partner, gejpielt,* 
welchen man jpäter die Nahahmungen der 
Schachfiguren als Kärtchen in die Hand 
und jo u. a. dem Tarod feine Entitehung 
gab. Die vier Figurenjäge find von Mar 
Schulz u. Eo. in vier verjchiedenfarbi- 
gen Hölzern in der denkbar feiniten und 
edeljten Drechslertechnif, unterjtügt durch | 

Schnitzerei, hergeftellt. Das Brett wurde 
von dem Kunſttiſchler Paul Schirmer 
nach eigener Zeichnung vortrefflid aus- 
geführt. 

Ein Prachtſtück jodann iſt ein herr— 

lihes Zweiſchach mit Elfenbeinfiguren, 
trefflich gefchnigt von unjerem beiten Bein- 
ihniger Eugen Barillot. Leider geitattet 
die Vielheit der Aufgaben nicht, eine Wie- 
dergabe der Figuren hier zu bringen. 

* In Indien heißt das Schach nod immer das 
Biererijpiel, Tihaturanga, obwohl durchgehends nur 
Zweiſchach dort geipielt wirb; und als im vierzehn: 
ten Jahrhundert das Kartenipiel nad) Europa kam, 
nannte man ed auch Quarte:jpel. Andererſeits 
haben noch heute bie indiſchen Kartenjpiele vierund— 
ſechzig Blätter, jo viel aljo, wie das Vierſchach Fi: 
guren befigt. 

11. 

Nur fo viel fei gejagt, daß die Könige, 
Königinnen und Läufer al3 Hermen aus- 
geführt find, die Springer als gerüjtete 
Pferdebüften, die Türme als Thortürme, 
ähnlich den Dürerjchen Türmen in Nürn- 
berg; das Ganze ein Meifterjtüd der 
Bildfchnigerei. Eugen Barillot iſt übri- 
gens den Freunden der Kleinkunſt jchon 
durch) manches Werkchen bekannt gewor— 
den, jo feinen Rattenfänger, jeinen Bogen- 
ihüßen, beide in Bronze, und jeinen Amor 
als Maler vor der Staffelei, die eine 

Photographie trägt. 
Ein prächtiges Dambrett, vom Bild- 

bauer Behrendt entworfen, hat Tijchler- 
meijter Bormann geftiftet. Es ijt mit 

allerlei Ungewöhnlichem ausgejtattet. Die 

Steine, welche Herr Hoflieferant Bieje 
geliefert, jind aus Holz gedrechſelt, aber 
einem jeltenen Holz, nämlich aus Eichen- 
jtämmen, die einftmals der uralten Main- 
zer Römerbrüde als Roſtpfähle angehör- 
ten. Es fommen jowohl ganz helle als 
auch durch und durch jchwarz gewordene 
Hölzer unter den vor einigen Jahren dem 
Nheinbett entzogenen alten Pfählen vor; fie 
find benußt für die „weißen“ und „ſchwar— 
zen” Steine, denen nod) eine bejondere Bier 
durch Silberrojetten gegeben iſt, welche 
die Hofjumweliere Gebrüder Friedländer 

nad) Behrendtiher Zeichnung lieferten. 
Das Dambrett jelbjt ift mit Intarſia— 
verzierungen jeitlich noch gejhmüdt (die 
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Reinhold Boelde gefertigt). Wer näher Bildniskopf der Königin Semiramis, auf 
zuſieht, entdeckt in dem Rankenwerk hüben der anderen den der Dido, jo bejagen die 
die deutjchen Eichen und hohenzolleri- Umjchriften; fie jind zwei „Damen“, welche 

7" 7 
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” 
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Fuif: oder Triktrafjpiel von Arditett Bichweiler, 

ſchen Kornblumen, drüben „Roje, Diſtel gegeneinander jpielen. Beluftigend iſt 

und Klec” vom britannifchen Inſelreiche. dieje Anfpielung, aber wiſſentlich falſch; 
Ya nody mehr: auf der einen Seite zeigt | die Kommijjion wollte aber nicht pedan- 
der abfjallende Rand des Brettes den | tijch verjtoßen gegen die herrichende Mei: 
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nung umd ließ die „Damen“ durchſchlüp— 
fen. Sie parodierte: 

Bon allen Geijtern, bie da ftreiten, 
Sit der Pedant am meijten mir verhaft. 

Schon in uralter Zeit, lange, lange, ehe 
das Wort Dame aus domina gebildet 
war, jpielten die Deutjchen das Kriegs- 
jpiel Dam, von Dam(m) oder Wall be- 

nannt, den die Linien des Brettes jewei- 
len bilden. In jenen vor, „damen“haften 
Zeiten nannte man das Brett Dambort 
oder Dambert, weshalb wir aud heute 
wohl das Doppel-M durch ein einfaches 
erjegen dürfen, übrigens auch wohl gut 
thäten, wieder Dambort zu jagen. 

Ein vereinigte Dam-, Buff und Mühl- 
jpiel Hat Tijchlermeifter Ruß geliefert; 
die Steine dazu find nad) Zeichnungen 
des Malers Neimers wunderhübjch mit 
Kerbſchnitt verziert, mit Werbjchnitt, der 
nicht orientalijch, jondern echt deutjch iſt 
und in Holjtein und Friesland noch immer 
herfümmlicherweije ausgeübt wird. Außer- 

dem iſt aber dem Puff- oder Triftrafipiel 
noch ein ganz bejonderes Brett gewidmet, 
von dem die Abbildung ©. 186 eine Vor— 
jtellung giebt. 

Geftiftet ift das pracdhtvolle Stüd von | 
jeinem Entwerfer, Architekt Bichweiler 
in Hamburg (jegt Direktor der Uhrmadher- | 
ſchule in Furtwangen, in jeiner Heimat, 
dem Schwarzwald). Die Kraft und Mäch— 
tigfeit des Ganzen, verbunden mit ausge- 
jeichneter Herjtellung des Flächenſchmuckes 
in 2ederjchnitt (von Hulbe in Hamburg) 
und dem matten Glanz des Silberbeſchla— 
ges, machen das Werk zu einem der her— 
vorragenditen der ganzen Sammlung. 
Unwillfürli) verjeßt man das Brett, 
welches bier zugeflappt gezeichnet iſt, 
zwijchen Fraftitroßende Gejellen in Plu— 
derhojen und zerhadtem Gewand, die die 
Würfelbecher umjtülpen auf das grüne 
Innenfeld mit den jpigen Teilungszungen, 
welche Hofbuchbinder Vogt in vergolde- 
tem Leder eingejegt. Einen der Würfel- 
becher und zwei Spieljteine zeigt die neben- 
ftehende Abbildung. 

Die Becher find in edlem Stil in Leder- 

jchnitt ausgeführt, die Steine mit bron— 

‚ brandt) geziert. 
Becher haben. Die beforgte unjer ſpruch— 
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zenen Wappentieren (von Profefjor Hilde- 
Sprüche mußten die 

gelehrter Freund Dr. Jacobſen aus feinem 
unerjchöpflichen mittelalterlichen Sprud)- 

ſchatz. 
Kein Sterblicher zwingt es, 
Wurf nimmt es, MRurf bringt es! 

heißt es auf dem einen Becher, und: 

Wer baut auf Würfel und Treue, 
Schau, daß es ihm nit gereue! 

auf dem anderen, beidemal mit dem me- 

lancholiſchen Ton, der zu der erniten 

ser’ * - ’ nee vv . 

ea umn B { 
ce : . 

Steine und Wiürjelbeher zum Puffſpiel, 
von Hildebrandt. 

Haltung der Kompojition wie auch zu 
unſeren binzuphantafierten Spielgejellen 

| mit den verjchoffenen Baretten paßt, die 
einander Ambejas, Mezeafjan oder große 
und Feine Bredouille anhängen. Daß 
diejen Burjchen jchon vor Lejjing das 
„eorriger la fortune“ befannt war, jah 
ic; im britifchen Mujeum. Auf einem der 
Pradtitüde der dort gejammelten deut- 
jchen Damiteine fieht man zwei Spieler 
am Puffbrett, der eine vergnügt, der an— 
dere jehr bejtürzt, und die Umjchrift: Ars 
sortem corrigat astu, „Lijtig verbefjert 
Kunſt das Geſchick“. 

Den mehr dem fröhlichen Gleichmut 
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zugethanen Soldatenton jpäterer Zeit trifft 
das Belagerungsipiel, deſſen Spielplatte 
Ludwig Burger um die befannten Linien— 
züge herum mit eigener Hand bemalt hat. 
Das vorzügliche Holzaquarell ftellt ein 
„getreues Konterfey der Stadt und Be- 

/ u — 

—— 
Il 

König: Drofjelbart: Spiel von Bildhauer Kirchmair. 

ftung Ofen“ dar, wie joldhe von den 
brandenburgischen Truppen unter „Seiner 
Kurfürſtlichen? Durchlaucht General-Leut- 
nant von Schöning“ mitbelagert und ein— 
genommen wird. Die Figuren ſind dies— 
mal in Zinn gegoſſen (von Otto Schulz) 
nach Bildhauer Kirchmairs hübſcher Mo— 

Flluſtrierte Deutſche Monatshefte. 

dellierung und mit Lackfarben (durch Max 
Schulz) gar luſtig bemalt; die Verteidiger 
als Janitſcharen, die Angreifer als Bran— 
denburger mit dem bekannten runden Filz. 
hütchen von den 1680er Jahren ausge- 
führt. So iſt das Spiel durch Burger 

in bedeutjamer Weije zu einem 
hohenzolleriſchen gemacht wor— 

den. 

Ein wunderhübſches Tafel— 

krocket mit Tafeltiſch, eiſernen 
Kugelthoren und zierlich ge— 
ſchnitzten Hämmern iſt in dem 
unteren Schiebladengebiet des 
Schreins untergebracht. Nur 
nebenbei kann ebenfalls, wegen 

Mangels an Raum, des präch— 

tigen Pochſpiels gedacht wer— 
den, in vorzüglicher Holzarbeit 
von Sievert u. Aſchenbach aus— 

geführt, mit Markenſchälchen 

in Majolika (von den Damen 
Wolf und Schlieter gemalt), 
getrennt durch goldgeſteppte 

Zwiſchenlagen, alles in durch— 
gebildeter Ausführung, wie ſie 
muſterhafter kaum gedacht wer— 

den kann. 

Sodann kann aber noch eini— 

ger anderer Geſellſchaftsſpiele 
unter Verweifung auf Abbil- 
dungen Erwähnung gejchehen. 
Zunächſt des König-Droſſelbart— 

Spieles, welches unſere neben— 

ſtehende Abbildung darſtellt. 

Es handelt ſich hier um Neu— 
geſtaltung jenes bekannten Kin— 
derſpieles, in welchem man eine 
Kugel eine ſchraubenförmige 
Rinne herab auf eine Fläche 

laufen läßt, welche in ſeichten 
Vertiefungen mit Nummern ver— 
ſehen iſt. Je nach der Nummer, 

auf der die Kugel zur Ruhe kommt, zählt 
der Wurf. Die Wendelrinne hat oft einen 
grotesken gekrönten Kopf, als deſſen gewun— 

denen, gedroſſelten Bart die jchraubige 

Rinne fich darjtellt, woher der Name des 
Spieles. (Den fenne ich nicht, jagte im 
heitergnädigen Eingehen auf die Sache der 
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Kronprinz bei der Überreichungsfeier ; wir 
Berliner jagten: Kümmeltürfe!) Bild- 

unterrollt, das Feine Thürlein zur Lin— 
fen aufjtößt und im Hofe herumkollert, 

bis fie in einem der 
aeg = on — dorteingepflafterten 

SE ETzELETEBEEZEEN E20 Schälchen zur Ruhe 
— —— Sl fommt. Rechts auf 

dem Pfeiler fieht 
man das Steinbild 
des verjpottet ge- 
wejenen, verfleide- 

ten Königs, links 

das der gebeugten 
Prinzeſſin. 

O ich arme Jungfer zart, 
Hätt ich genommen den 

Drojjelbart! 

RER \ lieft man in der 
PAS N Emaille-, zu deutjch 

— a TE Ne Schmelzinſchrift auf 
IE, esse eg —— den bronzenen und 
— — vergoldeten Spiel- 

„Schimmel“ im Glocke- und Hammerſpiel von Ludwig Burger. kugeln (welche die 

Juweliere Hadank 
bauer Kirchmair nun hat auf Anraten des | u. Schachert geliefert). Das Ganze iſt 
VBorjigenden das Ganze phantaftiich um= | wiederum eines der Stüde, welches von 
geihaffen im Anſchluß an das tiefjinnige | einem Teil der Beſchauer unbedingt für 
Märchen bei Grimm von der Königs- | das beite der Sammlung erklärt wurde. 

tochter, welche den 
König Drojfjelbart, 

ihren Freier, hoch— 
mütig abgewieſen 
hatte, nach verſchie— 
denem Unglück und 
großen Demütigun— 
gen aber doch von 
dieſem zu ſeiner 

glücklichen Frau ge— 

macht wurde. Die 

Wendelrinne iſt in 

König Droſſelbarts 

Waldſchloß verlegt; 
ſein Wappen, einen 

Barbaroſſakopf, er— 
blickt man unter der 

Fenſterreihe; der 

Schloßhof, mit Zin— 
nen eingefaßt, iſt der Karte „Glocke und Hammer“ im gleichnamigen Spiel von Ludwig Burger, 

Nummernplatz. "m 
den oberſten Altan des Turmes legt man | Die geniale Schnitzarbeit wird noch wejent- 
die Kugel, worauf dieje unfichtbar hin- lich gehoben durdy die von Herrn Mar 
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Schulz ausgeführte Bemalung, jowie die 
feinen in Eifen und Kupfer ausgeführten 
vergoldeten Windfahnen, Knäufe, Dach— 
hähne u. j. w.; Märchenzauber umwebt 
das graue Gemäuer von unten bis oben. 

Wurde bei diefem Spiel in ficherlich 

erlaubter Freiheit der Auffafjung zurüd- 
geihritten in alte, vergangene Zeiten, jo 
fonnte dies in noch weit ftärferem Maße 

und mit vollem Recht geichehen bei dem 
beliebten Jugendſpiel „Slode und Hams= | 
mer”. Denn diejes ijt in der That, wie 

ı der fraglich erjcheinen Tafjen. 

ih aus Forjchungen ergeben hat, ein ur | 
altes deutjches Spiel, welches jchon vor | 
Einführung des Chriftentums von den 
Germanen gejpielt wurde und eine Ver- | 
herrlihung der deutſchen Götter zur | 
Grundlage hatte. Nicht unwahrſcheinlich, 
daß unter den Würfeljpielen der alten 
Deutjchen, von denen Tacitus berichtet, 
auch das Spiel für und wider Wotan 
und Thor war. Die fünf Karten mit 

den ungereimt jcheinenden Bedeutungen, 
Slode, Hammer, Schimmel, Wirtshaus 
und Glode nebit Hammer, Löjen jich mit | 

dem Sclüfjel der Forſchung zu klarer 
Bedeutung auf, indem früher bloß drei 
Karten, die für Wotan, Thor und Wal- 
ball, d. i. Wotans Schimmel, Thors Ham= | 

mer und die immer neue Steuer von den 
Sterblihen empfangende himmliſche Her- 
berge Walhall, vorhanden waren. 

Als das Ehrijtentum in den germa— 
niſchen Gauen gepredigt und angenommen | 

den Heer“, d. i. Wuotansheer, noch bis worden war, zog wohl bald das Spiel 
die Aufmerkjamfeit der Glaubensboten 
auf fi, da es durd) jeine Symbole den 

alten Götterglauben rege halten mochte. 
Das Spiel zu bejeitigen, wird ihnen un— 
thunlich erjchienen jein; wohl aber lieh | 

es fi) etwas umgeftalten, um jeine Wir: | 

fungen in andere Bahnen zu leiten. Sie 
fügten zwei neue Starten hinzu, eine mit 
dem chriftlihen Symbol der Glode, die 
andere mit den vereinigten Symbolen 
Slode und Hammer verjehen; hiermit 
war eine Anknüpfung des neuen Glaubens 

an den alten gejchaffen, wie jtets auch bei 

jenen Eugen Ummwandlungen altgermanti- 

ſcher in chriſtliche Feſte. Daß man nicht 

Slluftrierte Deutſche Monatshefte. 

das Kreuz dem Hammer entgegenitellte, 
iſt wohl erflärlih. Hätte man das ge- 
than, jo hätte das Spiel die höhere Stel- 
lung des neuen Glaubens gleichjam wie— 

Nur ein 
jpielender jcherzender Wettftreit jollte ſtatt— 
finden, weshalb ein untergeordnetes Sym- 
bol, die Glode, ungleich paſſender erjchei- 
nen mußte. Die Entgegenjtellung und 

Berbindung von Hammer und Glode als 
des kirchlich Alten und Neuen iſt in fatho- 
liihen Gegenden noch heute zu erkennen, 
dort nämlid, wo nad dem Volksmund 
die Gloden in der Karwoche auf mehrere 
Tage verreijen (nad) Rom) und inzwijchen 
durd) den Hammer, d. i. die Klapper mit 
Sclagbrett, erjegt werden; am Oſter— 
jonntag find die Gloden wieder angefom- 
men und machen der Herrichaft des Ham— 
mers ein Ende. 

Nach dem Sinne des Spieles in feiner 
älteren Form können wir nur raten, da 
Urfundliches einftweilen nicht vorliegt. 

Wahrjcheinlich lief das Spiel auf eine 
Segenüberitellung von Thor und Wotan 
hinaus. Wie beliebt Thor beim Wolfe 
war, er der Straftvolle, dem feiner etwas 

anhaben kann, geht aus den Erinnerungen 
heiterer Natur hervor, die man ihm in 

Märden, wie 3. B. dem vom jtarfen 

' Hans und anderen, bewahrt hat. Unter 
den zahlreichen Erinnerungen an Wotan 
ift die lebendigſte, nämlich Götterfurcht 
verratende, diejenige, welche im „wüten- 

heute fortlebt. Das weiße Roß, das er 
darin reitet, der Schimmel unjeres Spie- 
les, fommt in unzähligen bäuerlichen Feit: 
jpielen noch immer vor, wo der Schim— 
melreiter die erite Rolle jpielt. Auch als 
Wirtshausname hat ſich das „weiße Roß“ 

ficherlich nicht ohne tieferen Grumd in 
ungebrochener Überlieferung erhalten. 

Der Würfel mochten in dem früheren 
Spiel wohl jieben jein, 1, 2, 3 bis 6 und 
Hammer. Dafür, daß nur diejes eine 

Bilderzeichen vorhanden war, jpricdht das 
Erhaltenjein des Hammers in der Hand 

' des Schagmeilters, jetzt allein beim Ver: 

ı fteigern der Karten gebraucht; früher 
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mochte der Hammer wohl auch im Spiele 
jelbjt zu thun haben, 3. B. jchlagen müfjen, 
jobald mit den Würfeln Hammer gewvor- 
fen wurde. Geblieben ijt der Hammer 

bei den Berfteigerungen, wo er den „Aus— 

ſchlag“ noch immer giebt. Geblieben ift 
er auch noch verdedt in dem Kreuzes— 
zeichen, weldyes der Bäder in den fer- 

tigen Brotteig eingräbt; hier iſt das 
Kreuz nur das etwas erweiterte Hammer= | 
zeichen T, mit welchem der Fruchtjegen 
dem Spender und Behüter Thor geweiht 
wurde. 

Bei der Umwandlung des Spieles 
wurden zwei Bilderwürfel hinzugefügt, 
die Glode und Glode nebjt Hammer be= 
zeichnend, und die Spielordnung etwas ge- 
ändert, jo zwar, daß jtatt des Wettitreites 

zwiichen Thor und Wotan der zwijchen 
Hammer und Glode eintrat, d. i: der 

Wettjtreit zwiſchen dem alten und neuen 
Glauben. 

Sehr bemerkenswert ist, daß in den 

Spielregeln die Opfer an den Göttervater 
noch deutlich erfennbar find. Dem Schim- 
mel, den Vertreter Wotans, werden Opfer 
in Form von Spielmarfen gebradt. Wer 
zu viel begehrt, muß in Walhall Zeche 
zahlen. Auch die Inhaber oder Anhänger 
von Hammer jowohl wie Glode werden 
von dieſem Scidjal betroffen, nicht aber 
der durch den Schimmel vertretene unjterb- 

lihe Wotan. Die Umgeftaltung jchonte 
jomit die Hoheit des alten Ajenbeherr- 
jchers, verjchob aber Hug den Schwer— 
punkt des Spield. Diefer, früher bei 
Wotan gelegen, wurde jet nad) der Rich— 
tung der neuen Lehre verlegt; das Spiel 
gewann dabei ſicherlich an Mannigfaltig- 
feit und Anziehungskraft. 

Diejer bedeutungsreihe Inhalt des 
Slode- und Hammerjpieles ift im Volke 
joviel wie gänzlich vergefjen, wie ſich aus 
der völligen Zujammenhangslofigfeit der 
üblichen Darjtellungen auf den Karten 
ergiebt.. Daß ſich troß derjelben das 
Spiel jo merfwürdig feit erhalten hat, 
jpricht dafür, wie jehr in frühen Zeiten 
jein Sinn in die Tiefe des Gemütes ge- 
prägt gewejen. Das Kindergemüt, das in 
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Sprüchen, Neimen und Märchen jo vieles 
aufzubewahren befam, was die Alten ver: 

geilen mußten, ift auch bier wieder zum 

treuen Bewahrer des geijtigen Erbes aus 
dunkler Vorzeit gemacht worden. 

Um die Überlieferung feitzuhalten und 
zu ftärfen, ihr im jugendlichen Gemüt 
durch Lebendigmachung des alten Sinnes 
des Spieles einen höheren fittlihen Wert 
zu verleihen, wurde bejchlofjen, die Sym— 
bole auf den vorliegenden Karten wieder 
ihrem alten Sinne gemäß, aber in neuer 
ichöner Form herzuftellen. Freudig ging 

Ludwig Burger auf die bezüglichen Bor: 
ichläge des Vorfigenden ein. Zwei jeiner 
jechs, Zeichnungen (fünf Bilder und eine 
Rückſeite) find hier abgebildet. Zunächſt 
der Schimmel (S. 189): Wotans achtfüßi— 
ges, d. i. windjchnelles Roß, Sleipnir oder 
Sleipner, der leitende mit Namen, jprengt 
durch die Wolfen; das Ornament alt 
nordiih. Den Hammer, Miölnir, d. i. 

Bermalmer, brachte der Künſtler jo an, 
daß wir Thor von jeinem Ziegenbock— 
wagen aus den Blibhammer, der Die 
dunkle Wetterwolfe jpaltet, jchleudern 

jehen. Dritte Karte: die Glode, von 
Engeln übers Meer getragen, wo ein 
Kirchlein bereit3 aufgerichtet ift; der 
himmlische Friede gegenüber dem wilden 
Kampf der Naturmächte auf Thors Bild. 
Auf der vierten Karte jehen wir Wal-' 
halla, d. i. die Halle der Auserwählten, 

dargeitellt, wo die Einherier (Einherren, 
d. i. im Einzelfampf gefallenen Helden) 
zehen und jchmaujen bei Bardengefang ; 
eine Walfüre, d. i. Schlacdhtenwählerin, 
die einen Helden heraufgeführt, trägt Meth 
zu. Im Ornament herrjcht ein wahrer 
Reichtum an Beziehungen; oben Trinf- 
börner, in der mittleren Höhe linfs ein 
Biegen, rechts ein Eberfopf, ein Meth- 
gefäß unter erjterem, ein Keſſel unter 
dem anderen. Aus dem Euter der Ziege 
Heidrun fließt nämlich der ſüße Meth, 
den die Helden trinken; der Eber Sä— 
hrimmir dient ihnen zur Speife, die der 
Koch Andhrimnir bereitet in dem Keſſel 
Eldhrimnir; am anderen Tag iſt aber 
der Eber wieder heil und gefund. Diefes 
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Altertumsforjcher ftellen Sährimnir ganz 
gleich der Ambrojia des helleniſchen 
Olymps. Eldhrimmir iſt wörtlich etiva der 

Ganze iſt eine Reihe von Allegorien, 
welche ſich aber, wie folgt, deuten laffen. 

Wie die germanifche Götterlehre über- 
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Zwirbelbrett, gezeichnet von Fr. Reimers, gefertigt von F. W. Richter. 

haupt, ſo ſind auch die Einzelheiten der Feuerfroſtbildner, der weite Keſſel, in dem 

Walhallfeier, äußerlich ſo derb und grob- Himmelsfeuer wie Kälte gezeitigt wer— 
genüſſig, nur Geſtaltungen der hohen | den, mit anderen Worten alſo wohl: der 
Naturanidyauung unferer Altvor- - Simmelsfefjel, das Himmelsge— 
dern. Der Eber mit den Gold— wölbe jelbit. Der Koch, welder 
boriten iſt, wie bereits länger jchon 
ermittelt, das Bild der ſtrahlenum— 
gebenen Sonne, die allabendlicdh er- 
fiicht wie im Tode, in fommender 

Frühe aber wieder heil herauffährt. 

Der Name der aus ihm gebildeten 
Speije, Sä-hrimnir, bisher bei ung 
unerflärt gelafjen, bedeutet nad 

den von mir bei nordiichen Alter: 

den Sährimnir bereitet, heißt, wie 
erwähnt, Andhrimnir. And ift aber 

Seit, das Körperloſe. Somit be- 
zeichnet der Name den unförper- 
lichen, himmlischen Bereiter der 
Atherjpeife. Unter Heidrun haben 
wir uns die Wolfe zu denfen, aus 

welcher das erquidende Naß vom 
Himmel herabträufelt. So giebt 

— > - — — 
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Echnurkreijeljpiel von Mar Schulz u. Co. 

tumsfundigen erlangten Aufflärungen etiva | aljo der tiefere Sinn der Walhallver- 
Ather » Reif = Gebilde, ift alfo die Licht- | heißungen den gefallenen Helden Woh- 
jteahlenfpeife der Ätherflut. Dänifche | nung in der Himmelsburg, zu welcher 
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fie aufjteigen über den Regenbogen, die 
ihwanfende oder bebende Brücke — denn 
das bedeutet Bifsröft — und wo fie ge | 

jpeift werden mit Himmelslicht und ge— 
tränft mit Himmelsnaß. | 
Man kann ſchwerlich umhin, dieſen 

Empfang des irdiſchen Kriegers etwas 
fühl zu finden für ſeine Verhältniſſe; 
deshalb wurde ihm derjelbe Flüglicher- 
weife nur finnbildlich mitgeteilt in- der 
oben gedachten Weife. Das Geheimnis 
der Sinnbilder blieb den wenigen Wiſſen— 
den oder Eingeweihten. Dies jcheint mir 
aus einer bisher dunklen Stelle im Grim- 
nirslied mit Beſtimmtheit hervorzugehen. | 

‚ auf einem Bild — eine Aufgabe, welche Dort heißt es nämlich: 
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Märchen vom jtarken Hans ift der Keſſel 
zuſammengeſchrumpft, herabgeitimmt zum 
Mühlitein. Thor bringt dann den Stejjel 

nad) Walhall: 
Daraus jollen trinten bie jeligen Götter 
Ael in Ögirs Haus jebe Leinenernte. 

Es ift die weite Himmelsſchale, um 
welche fie fiten über dem jommerlich be- 
rubigten Weltmeer — denn das bedeutet 
Ögir, und die Zeit der Leinenernte den 
Juli — und atıs welcher fie freudig 

ihöpfen und trinfen. 

Ganz die eigene Erfindung Burgers 
ift die für die fünfte Karte geforderte 
Vereinigung von Glode und Hammer 

Fünfzehnerjpiel von €, Schultze und E. Laue. 

Anbhrimnir läht in Eldhrimnir 

Säbrimnir fieben, 
Das beite Fleiſch; doch erfahren mwenige, 
Was bie Einherier ejien. 

Aus der Deutung von Eldhrimmir 
wird auch manches andere Eddiſche Far, 
jo Thors Abenteuer mit dem Eisriejen 
Hymir, deſſen ungeheuren Methkeſſel er 
ſchließlich davonträgt. Er kehrt ihn aufs 
Haupt wie einen Helm: 

Aufs Haupt den Hafen hob ſich Sifs Gemahl; 
An den Knöcheln Hirrten ihm die Keſſelringe. 

Es ift wieder das Himmelsgewölbe, 
das nad) dem Winter erheiterte, welches 

er trägt, der ftarfe gewaltige Thor, der 
Beichüger des Aderbaues, der Hüter und 
Bewahrer der Feldfrucht und Freund des 
Menjchen, namentlid) des Bauern. Im 

in den gewöhnlichen Karten der Spiel- 
warenhandlungen die trojtlojeiten, platte- 
iten Löjungen findet. Auf S. 189 haben wir 
die Burgeriche Kompofition. Die Glode 
ihwingt im Kirchturm; ein Nordmann, 
Anhänger des alten Glaubens, bejeelt von 
wilden Haß gegen die Glocke (welcher ge- 
Ihichtlich durchaus belegt ift), ift hinauf: 
gejtürmt und will die Verhaßte mit dem 
Hammer zertrümmern, wird aber von dem 
der Glocke entftrömenden Glanze geblendet 

und hinabgejchleudert; machtlos entgleitet 
ihm die Waffe; die Idealität triumphiert 
über die wilde troßige Kraft. Wie treff- 
lich jchließt der Künftler hier den Ning 
von Geftaltungen des durchgeführten Ge— 
danfens. 

Die Rüdjeiten jämtlicher Karten zei- 
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gen das chriſtliche Kreuz fiegreich erhöht 
über den gefejjelten Drachen des alten 
Glaubens; der Hammer ift verjchwun- 
den, die Glocke jchwebt frei und ruhig in 
jriedliher Höhe. So iſt denn das alte 
merkwürdige Spiel in eine Form gebracht, 
welche der jpielenden Jugend im Spiel 
die Anregung geben wird, nicht zu ver: 
gejien alter großer Gedanken, die vor 
vielen, vielen Zahrhunderten das Leben 
unjerer Altvordern durchdrangen. Nicht 
vergejjet der Väter! 

Es ijt ein gewaltiger Sprung von dem 
jinnestiefen Spiel aus bedeutender Vor— 
zeit in die heutige Zeit hinein zu dem 
leichten Tanzfreijeljpiel, Zwirbelbrett ge— 
nannt, welches die Abbildung S. 192 in 
jeiner zierlichen Ausführung des Hofliefe- 
ranten Richter nad) Zeichnungen des Ma- 
lers Fr. Reimers zeigt; die äußeren Leiſten 
find vom Emailleur Grohmann gefertigte 
Leiftchen aus Bronze mit Schmelzmalerei; 

lujtig und leicht heben fich die von Herrn 

Ernſt Ebell gelieferten Elfenbeintegelchen 
und der Streijel ab, welchen man mit 
zwei Fingern ins Zwirbeln jchnippt, damit 
er die jchlanken Dingerchen umbherfnipje 
und niederjtrede. 

Um ein gut Teil gröber geht's zu in dem 
Schnurfreifelipiel, das Herr Mar Schulz 
entworfen. (Abbild. S. 192.) Hier wird 
der Kreiſel mittels einer um ihn gewunde- 
nen Schnur, die durch den Maskenkopf der 
bronzenen Umfafjungsgurte jeines Tanz- 
plabes hindurchgezogen wird, angejchnurrt. 
Der Kreijel ift hochkomiſch als ein dicker 
ftämmiger, gedrechſelter Mann geftaltet, 
der den Gafjenbuben von Achatkugeln, die 
drinnen liegen, gleichham Fußtritte ver— 

jeßt, um fie in ihre Standlöcher zu treis 
ben, die innen nahe dem Rande angebradıt 

und mit Nummern verjehen find. 

Berraten ſei auch, daß ein Roulette- 
jpiel, von Mar Schulz u. Co. geftiftet | 
und nah Mar Schulzens Entwurf pracht- | 
voll ausgeführt, jich bei den Spielen be- 

findet. ch beeile mich, zu bemerken, 
dab man um Spielmarken jpielen wird, 

deren eine Menge vortrefflih in Nickel 
und Kupfer geprägter Stüde von der 

Alluftrierte Deutſche Monatshefte. 

föniglihen Münze unter Direktor Con— 
rads Leitung für die Spiele geliefert 
worden find. 

Ein Tivolifpiel in reicher Ausjtattung 
haben Ferdinand Vogts u. Eo. geitiftet, 
die Bande auswendig mit einem zierlichen 
Fries in Elfenbeingravierung geſchmückt, 
auf welchem Knaben die ganze Reihe tur- 
nerijcher und anderer freier Jugendſpiele 
ausführen. 

Ein Lottojpiel mit herrlich von Rei— 
mers gezeichneten Karten in einem Leder- 
fajten, den Hofbuchbinder Eollin in präch- 
tiger Ledermoſaik ebenfalls nad; Reimers’ 
Zeihnung ausgeführt, gab der Stiderei- 
funft noch eine zweite Gelegenheit, fich zu 
zeigen an dem wundervoll reich geſtickten 
Rottobeutel, welchen die Firma Beljert- 

Nettelbeck geitiftet. 
War fo der Verein den Gejellichafts- 

jpielen nad) jo vielen Richtungen hin ge- 
recht geworden, jo durfte er die für den 
einzelnen bejtimmten, die Geduldipiele, 
nicht außer acht lafjen. Ein prachtvoll 
ausgejtattetes Einfiedler- (oder Solitär-) 
jpiel hat der Bronzefabrifant Otto Schulz 
geliefert, die Steine als bronzene hohle 
Kugeln mit einem die Kugelfläche durch— 
bredhenden Ornament, welches auf allen 
fünfundzwanzig Kugeln verjchieden iſt; 
den Dedel hat Bernhard Plodhorit mit 
einem föftlichen Kleinen Olbild geſchmückt, 
den Einfiedler, der das Spiel erfindet, 

daritellend, jein zahmes Reh zujchauen 

laſſend. 
Ein anderes, in den letzten Jahren 

öfter genanntes Geduldſpiel, das Fünf— 
zehnerſpiel, zeigt noch die Abbildung 
S. 193. Aufgabe iſt, die ungeordnet in 
das Käſtchen geſtellten fünfzehn Spiel— 
ſteine nach ihren Nummern zu ordnen, ohne 
fie anders als jchiebend zu beivegen, zu 
weldhem Ende ein jechzehntes Feld frei- 

gelaffen ift. Der fein ausgeführte, mit 
Einlegearbeit verzierte Ebenholzkaften (von 

Emil Schulge) mit den in Zellenjchmelz 
(von Emil Laue) verzierten Steinen bil- 
den zujammen wohl die ſchönſte Ausfüh- 
rung, deren das Heine, jchwierige Spiel 

bislang gewürdigt worden ijt. Hier, wie 
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in dem ganzen übrigen Inhalt des Schreins | Tegen ließen. Der erjte und der zweite Bor: 
ift fejtgehalten, daß aud) das Kleine, was 

im Familienleben eine Bedeutung hat, die 
ſchöne Form verdient, und daß im gegen- 
wärtigen Falle nichts zu gut jein konnte, 
um der Verehrung für die hohen Gön— 
ner des Kunjtgewerbes, denen die Gabe 
bejtimmt war, ihren Ausdrud zu verleihen. 

* * 

* 

Es war ein Feittag für den ganzen 
Verein, der 10. Februar, an welchem die 

Überreihung des Schreins an die hohen 
Empfänger jtattfand. Alle jelbjtändigen 
Kunftgewerbtreibenden, welche mitgewirkt, 
über hHundertunddreißig an der Zahl, 

hatten fich zu dem Akt eingeftellt. Die 
gewinnende huldvolle Form, in welcher 

die höchſten Herrichaften die Gabe ent- 
gegennahmen, verjeßte alle in die freu— 

digite Stimmung; vergeffen waren die 
Mühen und Plagen der faft vierjährigen 
auf» und niederwogenden Arbeit, die vie- 

len Sigungen und die Heinen und großen 
Kämpfe, als der hohe Herr und die hohe 
Frau ji) die einzelnen Gegenftände vor- 

figende des Vereins, der Berichteritatter 
und Herr Hofrat Schröer, hatten das ehren- 
volle Amt, von einem Punkt zum anderen 

die Herrichaften zu geleiten, welche dar— 
auf beitanden, daß ihnen alle Mitwirken: 

den vorzuftellen jeien. Für jeden ohne 
Ausnahme Hatten fie ein freundliches, 
ein jcherzhaftes, ein gutes, ein ermuntern= 
des Wort; alle Einzelheiten wurden mit 

‚ dem vollen Kunftverftändnis, welches im 

fronprinzlichen Palais jo hoch gepflegt 
iſt, durchgeprüft, das Gegengejchent des 
Danfes und der Anerkennung in eins 
verjchmolzen rings ausgeteilt. Brauſen— 
der Jubelruf aber folgte den Scheiden- 

‚ den nach der Schlußanjprache des hoben 
Herrn, in welcher er gejagt, der Spiel- 
jchrein werde „in feinem Haufe” aufge- 
jtellt, von den Seinigen benubt und in 
Ehren gehalten werden, auf daß man 
nad) langen, langen Zeiten, nad) hundert 

Doch ich ziehe vor, es in der 

Form des jubelnden Feitliedes von Pro- 
feffor Hildebrandt zu jagen, welches in der 
Feſtverſammlung des Vereins zum Ge— 

wölbe emporſchallte: 

Daß nach Jahrhunderten die Welt 
Am Spielſchrein ſtaunend ſeh, 
Was deutſcher Kunſtfleiß hat vermocht 
Am grünen Strand ber Spree. 
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Die vier Temperamente. 
Novelle 

von 

Leopold v. Sacher-Maſoch. 

ine Poſtſtation in Oſtgalizien, 
eine kleine Stadt mit ſchmut— 

zigen Straßen und einem ſelt— 
\ ſamen, aus Blumenduft, Talg 

und Knoblauch gemifchten Geruch. Vor 
dem Poſthauſe zwei jchwarzgelbe Wagen, 
welche eben angefommen find, ebenjoviel 
Poſtillone, ein fluchender Poſtmeiſter, ein 
paar Juden in Hemdärmeln mit Schmad)t- 
lödchen, ein paar Jüdinnen mit glänzenden 
Stirnbinden und zwei jchreiende Scharen: 
Spaten auf dem nahen Zaun und Fleine 
frausföpfige Judenjungen um die Poſt— 
wagen herum. 

Eben fommen zu gleicher Zeit vier 
berrichaftliche Gefährte an. Auf dem 
Bod des einen fißt ein Krakuſe im blauen 
Nod mit rotem Kragen und roter, vier- 

ediger Mübe mit Pfauenfedern und fnallt 
mit der Peitiche. Sofort erjcheinen an 
dem Fenſter des einen Poſtwagens vier 
Mädchenköpfe, alle gleich jung und gleich 
hübſch, eine ganze Ladung zukünftiger 
Liebesgöttinnen. 

Es waren dies vier adelige Fräuleins, 

Freundinnen, die in der Hauptitadt im 
ein Inſtitut gejendet worden waren und 
jett als vollendete junge Damen zu ihren 
Eltern zurüdfehrten. Man begrüßte ſich 
unter endlojen Küffen, hundert Fragen 
wurden geitellt und beantwortet. Dann 
nahmen die Gefährtinnen voneinander 
zärtlich Abjchied, und jede von ihnen 
wurde von ihren Verwandten nad) einer 
anderen Richtung entführt. Schon ſetzten 
ih die Wagen in Bewegung, als die 
eine, die kleinſte, aber, wie es jchien, die 

energiichite, Balesfa, aufitand und den 
anderen zurief: „Morgen nachmittag bei 

Sobieslava, ja nicht vergeſſen!“ 
Drei allerliebite Köpfchen nidten zu— 

jtimmend, und dann ging es unter Beit- 

ichenfnall und Schellengeflingel fröhlich 
in den duftigen Sommerabend hinaus. 

Am folgenden Nachmittag bereitete jich 
Sobieslava vor, ihre Gäſte zu empfangen. 
Der Edelhof ihres Vaters, des Herrn 
von Dublansti, lag an der Kaiſerſtraße, 
aber das Herrenhaus wendete jeine Haupt- 
front dem Garten zu, und hier, in einer 
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kleinen Laube, hatte Sobieslava ſelbſt 
den Tiſch gedeckt. 

unter denen der weiße Kies ſchmerzlich 
zu ſeufzen ſchien, Schritte, welche die ge— 
borene Deſpotin verrieten. 
lesta, die zu Fuß herübergekommen war, 
da das Gut ihrer Eltern ganz nahe lag. 
Sie lachte, als fie die Freundin mit der 

Sie ſchnitt eben den | 
Kuchen, als rajche Schritte heugnfamen, 

Es war Ba: | 
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' warm und lebendig. „Wir jollen das Volk 

Schürze jah. „Da fieht man gleich die 
gute Hausfrau, die Stubenhoderin,” jpot- 
tete jie. 

„Diejen Kuchen habe ich jelbjt ge: 

dem Modejournal begnügen, wenn wir 
der Menjchheit dienen wollen, jo fünnen 

baden,” erwiderte Sobieslava, „und id) 
bin jtolz darauf.” 

Bald famen auch die beiden anderen 
jungen Damen angefahren, und nun ſaßen 
jie alle vier in der Laube, nahmen Kaffee 

und Kuchen und plauderten. 
„Kinder, da find wir jebt wie Heiden- 

apojtel in der Wildnis!” nahm Balesfa 
von Romajchfan das Wort. „Was werden 
wir bier unter Bauern, die jich nur Sonn= | 
tags waſchen, und unter alten Onfeln | 
und Tanten, deren einzige geijtige Be— 
ichäftigung darin bejteht, Whift zu jpielen, 
anfangen?“ 

hier,“ bemerfte Zos von Paprozki, indem 

beranziehen; es it unjer Volk, von dem 

du jo ſpöttiſch Iprichit, Walesfa, und wenn 
es jo arm und unwiſſend ift, jo tragen 
unjere Vorfahren die Schuld, die wir 
gut zu machen haben.” 

„Sehr ſchön,“ jprad) Valeska, nachdem 
jie jich eine Eigarette gerollt und ange- 
zündet hatte, „aber mir erjcheint diejer 
Wirkungskreis zu eng. Wie die Dinge 
heute liegen, haben wir nur die Wahl, zu 
gehorchen oder zu herrichen. Wenn wir 
uns nicht mit dem Striditrumpf oder 

wir dies nur dann, wenn wir uns Die 

Männer unterthan machen. Ich fühle 
mich jtarf genug, einem jeden von ihnen ein 
Joch aufzuladen; aber lohnt es die Mühe, 
ein Dorf aus jtrohgededten Lehmhütten 

zu regieren? Mit einem freien, energis 
ichen Geiſt, mit einem eifernen Willen fühle 
ich mich fähig, auf die Gejchide eines 
ganzen Bolkes Einfluß zu gewinnen, die 
Zügel eines großen Neiches zu führen.” 

Sie war aufgeitanden, und wie fie jebt, 
den Kopf jtolz erhoben, auf und ab ging, 

„Es giebt doch auch jüngere Herren 

fie ihre lebhaften fchtwarzen Augen munter | 
umbergeben ließ. 

„Eskimos!“ rief Balestfa. 

„Darauf müfjen wir gefaßt fein,” jprad) | 

Iſidora von Lasnowitih, die großen, 
blauen, träumerischen Augen aufjchlagend, 
„dab uns hier niemand verjteht. Sie 
jind alle um hundert Jahre zurüd. Bon 
den Ideen, welche die Frauenwelt heute 
bewegen, haben jie vollends feine Ahnung. 
Aber was jind Sie uns? Was erwarten 
wir von ihnen? Gerade hier ijt Boden 

für meine Bejtrebungen: e3 giebt feinen 
Arzt, id) werde die Kranken pflegen und 

ı therglieder. 

ihnen Rat erteilen, ich werde in die Schule | 

gehen —“ 
„Zu diefen bloßfüßigen, ungefänmten 

Kindern?” unterbrad jie Valeska ver- 
ächtlich. 

„Eben zu dieſen,“ fuhr Iſidora fort; 

traute man ihr die Dinge zu, die ſie aus— 
ſprach. Valeska war zwar gar nicht das 
Bild einer Herrſcherin, wie man es ſich 
gewöhnlich denkt, ſie war klein, ſchlank 
und graziös, aber wer in einem Menſchen— 

antlitz zu leſen verſtand, empfand ſofort, 

wenn nur ihr helles, meergrünes Auge 

auf ihm ruhte, daß hier eine große Kraft 
war, eine Kraft des Geiſtes und des 
Willens. Und wie viel Temperament 
lag um die feine Adlernaſe, um den trotzi— 

gen Mund, in dem ſtarken, goldroten 

Haar und in jeder Bewegung ihrer Pan— 
Ja, ſie war erſchaffen, zu 

befehlen, zu regieren, man glaubte es ihr 
aufs Wort. 

„Ich will weder Sklavin noch Tyrannin 
ſein,“ erwiderte Zoë, „ich will frei ſein, 

und frei macht nur die Kunſt.“ 
„Das läßt ſich hören,“ bemerkte Iſi— 

dora, „obwohl mir die Kunſt einerſeits 

ihr ſanftes, zart gefärbtes Geſicht wurde 
Momatöbefte, LXI. 362. — November 1886. 

zu viel Traumbaftes und andererjeits zu 

viel Sybaritijches an ſich hat; ich ziehe 
14 
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es vor, Far zu jehen und ernit zu arbei- 
ten.” Sie erhob fich, ſtrich das weiche 
braune Haar aus der weißen reinen 

Stirn und legte dann den Arm um die 
feine Zo&, die mit ihren runden Armen, 
ihrem vollen Naden, ihrem frischen, leicht 
gebräunten Geficht und ihrem jchalthaf- 
ten Stumpfnäschen die fertige Soubrette 
var. 

„Du wirft ohnehin zum Theater gehen,” 
jagte fie mit faft wehmütigem Lächeln. 

„Niemals! Ach bitte dich, meine Freun- 

din, was fällt dir nur ein!” rief Zoe 
mit fomifcher Entrüftung; „wenn ich von 
der Kunſt fpreche, jo meine ich jene, | 
welche der Höhepunkt irdifchen Strebens, 
die edeljte Blüte des Menfchengeiftes ift: 

von der Tonfunft, von Malerei, Skulptur, 
Poeſie. 
organiſiert iſt als der Mann, iſt zur 
Prieſterin der Muſen geſchaffen.“ 

„Und du, Sobieslava?“ fragte plötzlich 
Valeska, „was denkſt du? Du haſt noch 
kein Wort geſprochen.“ 

Sobieslava ſaß behaglich in ihrem Stuhl, 
die ſchönen Hände im Schoß gefaltet, ein 
gutes, herzliches Lächeln auf dem fein— 
geſchnittenen Antlitz, das ſo friſche Farben 
hatte und einen ſo herrlichen, goldigen 
Rahmen von dem blonden Haar, das ihr 
weich und ſchwer bis auf den blendenden 

Nacken niederſank. „Was ſoll ich ſagen?“ 
ſprach ſie mit ihrer tiefen melodiſchen 

Stimme; „ich bin ſo glücklich, daß ich 
endlich Ruhe habe.“ 

Alle begannen laut zu lachen. 
„Nein, meine Geliebte,“ ſagte dann 

Zoe, ſie küſſend, „wie kannſt du nur jo 
gleichgültig ſein!“ 

„Ich bin nicht gleichgültig.“ 
„Alſo phlegmatiſch.“ 

„Mag ſein, ich fühle mich wohl dabei.“ 
„Intereſſiert dich denn gar nichts?“ 

fragte Iſidora, welche groß und ſchlank, 
gleich einer begeiſterten Prieſterin, vor 
ihr ſtand. 

„Du weißt ja, daß mich alles inter- 
eſſiert.“ 

„Aber nichts ſo recht.“ 

Illuſtrierte Deutſche Monatshefte. 

mälde in Ekſtaſe geraten, um es zu ver— 
ſtehen?“ erwiderte Sobieslava. „Ich 
denke, man faßt bei ruhigem Blute am 
beſten auf.“ 

„Mag ſein,“ ſagte Valeska, „aber es 
fehlt dir an Thatkraft. Bringe doch 

dein Blut ein wenig in Wallung, reite, 
ſchwimme, fechte —“ 

„Geduld hat ſchon oft mehr zuwege 
gebracht als Energie,“ verſetzte Sobies— 

lava, „und wer Opfer bringen kann, iſt 

Gerade das Weib, das feiner 

„Muß man über ein Buch, ein Ge- 

vielleicht größer als jener, der den Mut 

des Erringens hat.” 
„Kinder, zanfen wir uns nicht,” jagte 

jetzt Zo&, „wir dürfen niemals vergeſſen, 
daß wir von Feinden umgeben find, und 

müffen deshalb treu zuſammenhalten.“ 
„Das verjteht ſich doch von jelbit,“ 

meinte Iſidora. 
„Ich Hoffe, daß es feine Verräterin 

unter uns giebt,“ jagte Valeska; ihre 
grünen Augen flammten jchon bei dem 
Gedanken zornig auf. 

„Man jagt, daß Mädchenfreundichaft 
ſich im Feindichaft verwandle,“ bemerkte 

Sobieslava jchalkhaft, „Sobald ein Mann 
dazwijchen tritt.“ 

„Wir wollen der Welt den Beweis 
liefern, daß dies eine Verleumdung it,“ 
jagte Iſidora. 

„Was ift mir ein Mann!“ rief Va— 
lesfa, die Lippen boshaft fräujelnd. „Ein 

Werkzeug, der Schemel, auf den ich meine 
Füße jeße.” 

„Die Beit it vorüber, wo die Männer 
uns tyrannijieren und entzweien durften,“ 
jtimmte die Heine reizende Zo& bei. Da— 
bei warf fie ihre langen jchwarzen Zöpfe 
zurüd und zeigte die köſtlichſten Fleinen 

Zähne. 
„Alſo Treue bis in den Tod,” ſprach 

Iſidora feierlich. 

„Wo ijt ein Schwert?” fragte Zoö 
mit theatraliichem Pathos. „Der Schwur 
muß auf ein Schwert geleiftet werden wie 
in den ‚Öugenotten‘ oder im ‚Hamlet‘. 

Sobieslava lächelte und ſtand auf. 
„Wohin willft du?” — „Was haft 

du vor?” — „Sie holt das Schwert!” 
rief es durcheinander. 
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„Einen Kochlöffel will ich holen,” ſprach 
die jchöne Blonde ruhig; „das iſt das 
Scwert, das ung ziemt.“ 

* * 

* 

Man war von Anfang an im ganzen 
Bezirf neugierig, die vier jungen Damen 
fennen zu lernen; die Erwartungen der 
Verwandten, Nachbarn, Freunde wurden 

durch das Gebaren derjelben noch gejtei- 
gert. Es war merkwürdig, daß ein junges | 
Mädchen wie Valesfa allein in der Um— 
gegend umberritt, tollfühn Heden und 

Gräben überjegte und mit der Flinte auf | 
eg | der Schulter den Wald durdjitreifte; 

hatte einen bizarren Reiz, Zo& mitten im 
Dorfe oder im Felde unter einem Schirm 
figen umd nad) der Natur zeichnen zu 
jehen; es war unerhört, daß eine Adelige | 
in die Dorfichule ging, um dort gleich 
Iſidora die Bauernfinder zu unterrichten; 
und vollends unglaublich und unbegreiflich, 
daß Sobieslava gleich nach ihrer Rückkehr 
die ganze Leitung des Hauswejens über- 
nommen hatte. 

Man überhäufte infolgedeflen die vier 
Freundinnen mit Einladungen und gab 
alle möglichen ländlichen Feite ihnen zu | 
Ehren. Das prädtigfte unter denjelben | 
war das Erntefeit, das auf dem Gute 
des Grafen Micewsti jtattfand. 

Die Gäſte verfammelten ſich im Schloffe 
von Stoba und nahmen in dem herrlichen, 
mit Tier- und Fruchtitüden berühmter 
Meifter und alten Waffen gejchmücdten 
Speijejaal, defjen Fenjter auf den Garten 
hinausgingen, den Kaffee, der von Eis, 
verjchiedener Falter Creme, Torten, Kuchen 
und Früchten begleitet war. 

Graf Micewsti fing jofort Feuer. Valeska 
war es, welche dieje glänzende Eroberung 
machte; 

delte den armen Grafen ziemlich jchledht. 
Als Muſik das Nahen des Erntezuges 

anfündigte, wurden die Glasthüren ge- 
öffnet, und die ganze Gejellichaft trat auf 
die weite Terrafje hinaus. Schon jtrömte 
die Menge in den Garten, und die Schnit- 

Die vier Temperamente. 

Der junge 

aber fie ſchien fie nicht nach 
ihrem Wert zu jhägen, denn fie behan- | 
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ı ter wurden fichtbar. Woran jchritt die 
| Dorfmujif, mit farbigen Bändern aufge- 
pußt, und jpielte eine Kolomijfa. Es 
folgten Knaben, ganz in Stroh gefleidet, 
mit Hüten aus Stroh auf dem Kopf, leben- 

dige Garben; dann die Männer mit Sen- 
| jen und Drejchflegeln; die Mädchen, gleich 
Bachantinnen tanzend und die Sicheln 

ſchwingend, welche fie von Zeit zu Zeit 
nah dem Takt der Mufif aneinander 
ſchlugen; die Frauen mit Rechen, an denen 

bunte Bänder und weiße Tücher flatter- 
ten. Hinter ihnen kamen zwei hübſche 
Mädchen, welche die beiden in Bärenfelle 
genähten Spaßmacher an der Kette führ- 
ten und mit dem Kantſchu antrieben; hier- 
auf die Erntefönigin, das ſchönſte Mädchen 
aus dem Dorfe, im Sonntagsitaat, roten 

Männerftiefeln, buntem Rod, blauem Mie- 
der und neuem, farbig geitidtem Lamm— 
pelz, einen Kranz von Ühren auf dem 
Kopfe, auf einem Heinen, von vier Pfer- 

‚ den gezogenen Wagen thronend, der mit 
ÜHren, grünen Zweigen und Blumen ge: 
ſchmückt war. Ihr Gefolge bildeten kleine 
Mädchen, welche den riefigen Erntefranz, 

Sarben, Früchte, Blumen mit Bändern, 
mit vergoldeten Äpfeln und Nüffen be- 
hangene Tannenbäume trugen und kleine 
weiße Lämmer führten. 

Nun ſah man den jchwer beladenen 
Erntewagen nahen, mit vier ungarijchen 
Ochjen bejpannt, deren lyraförmige Hör- 
ner an die Campagna und an das jonnige 
Neapel mahnten. Den Schluß bildeten 
der Richter mit den Geſchworenen und die 
übrigen fejtlich gefleideten Bauern und 
Bäuerinnen. Während die Mufik jpielte 

und alle das herrliche Erntelied jangen, 
begrüßte der Graf die Ankommenden, 
welche einen weiten Kreis um die Terrafje 

ı bildeten, dann wurde es jtill. Der greije 

Nichter trat num vor, beglüdwünjchte den 
Grafen und leerte zuletzt ein Glas auf 

ſein Wohl und das des ganzen gräflichen 
Hauſes. 

„Viele Jahre! Viele Jahre!“ riefen 
hundert Stimmen zugleich, dann legte 
die Erntekönigin ihren Kranz zu den 

Füßen der Gräfin nieder, und ſchon wälz— 
14* 
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ten Koſak und Kutſcher ein großes Faß 
herbei, und die Mufik jpielte zum Tanz. 

Der greife Richter eröffnete denjelben 
mit der Gräfin, der Graf mit der Ernte- 
fönigin, dann begann unter lautem Jauch— 
zen das eigentliche Feſt. 

Während Iſidora fich unter die Bauern 
mijchte und mit den hübjchen Burjchen 

Kolomijfa tanzte, Zo& eine Skizze der 
originellen Scene auf ein Blatt Papier 
himvarf und Valeska, eine Cigarette rau- 
chend, mit dem jungen Grafen plauderte, 

ſaß Sobieslava auf der Terrafje und jah 
dem bunten, luſtigen Treiben vergnügt zu. 
Es währte nicht lange, jo hatten fich die 
Freundinnen wieder um fie gruppiert. 

„Ich Liebe derlei Volksbeluſtigungen 

Fllnftrierte Deutſche Monatsheite. 

führt ihre Prozeſſe und unterrichtet ihre 

' Kinder.” 

nicht,” warf Valeska bin, „ichon das | 
Odeur diejer Leute ift mir entjeßlich.” 

„Leber das Ganze ift doch ein originelles 
maleriſches Schaujpiel,“ erwiderte Zoe, 

„Und wie gut die Burjchen tanzen,” 

jagte Iſidora lächelnd, während fie fich 

die glühenden Wangen mit ihrem Taſchen— 
tuch fächelte. 

„Es jcheint mir,“ jprach der alte jo- 
viale Oberſt Napalewsfi, „daß Sie uns 
alle zum beiten haben, meine Damen. 
Sie machen Ihre Studien an uns wie 
Salvator Roja in der Wildnis und lachen 
heimlich auf unjere Koſten.“ 

„Sie find ein Mann von Welt,“ gab 
Balesfa zur Antivort, „mit Ihnen fünnen 

wir ja offen reden. Wir finden in der 
That die ganze hiefige Gejellichaft unbe- 
jchreiblich langweilig, bejonders die Män— 

ner. Die jungen Leute find jo fad, jo 
ohne jedes Temperament, und die älteren 
Herren einfach verjteinert. 

„Sie müßten Koloniewsti fennen,” 
jprach der Oberjt, „das wäre der Mann 
für Sie.” 

„KRoloniewsfi? Ich habe jchon von 
ihm gehört!” rief Zoë; „ein Sonderling, 
nicht ?“ 

„Ein Mann der neuen Schule,“ jagte 
der junge Graf; „er leitet jelbjt fein Gut 

und zivar meilterhaft, außerdem iſt er 
Arzt, Advofat, Lehrer, Philoſoph, alles, 

was Sie wollen; er furiert die Bauern, 

„Ohne Zweifel ein außerordentlicher 
Menſch,“ bemerkte Iſidora. „Warum 

jieht man ihn denn nicht?“ 

„Weil er unjere Gejelljchaft meidet,“ 
gab der Graf zur Antwort. 

„Das jpricht für feinen Geiſt und jei- 
nen Gejchmad,“ warf Valeska boshaft ein. 

„Diejer Koloniewsti interejfiert mic)!“ 

rief Zoe, 
„Auch ich würde ihn gern kennen ler- 

nen,“ fügte Valeska Hinzu. 
„Wie jchön wäre es, mit ihm gemein- 

ichaftlih zu arbeiten und zu wirken,“ 

jagte Iſidora. „Was meinjt du, Sobies- 

lava?” 
„Ich liebe die Menjchen nicht, die ſich 

abjondern, die ihren Weg für jich allein 
gehen,“ entgegnete die blonde Schöne, 
„es find dies in der Negel Egoiſten.“ 

„Du hört ja, daß er das Volk liebt 

und fir dasjelbe thätig tft,“ unterbrach 
jie Iſidora. 

„Deshalb hat er es ja noch nicht nötig, 
jich uns gegenüber wie ein Menjchenfrejier 
zu verhalten.“ 

„Alſo du bift wieder die einzige, Die 
ihn nicht fennen zu lernen wünſcht.“ 

„Doch, es jcheint mindeitens ein Mann 

zu jein, der weiß, was er will,“ jagte 
Sobieslava. 

„Ich verſpreche Ihnen, meine Damen,“ 
ſprach jetzt der Oberſt, „daß Sie Kolo— 
niewski, der mich zuweilen beſucht und 

einige Sympathie für mich zeigt, näch— 
ſtens bei mir treffen ſollen.“ 

„Charmant!“ rief Zoëe, in die Hände 
klatſchend, „ich könnte Sie füffen, Oberſt!“ 

„Ich bitte,“ gab der Iuftige alte Herr 
zur Antwort, „ich habe gar nichts da— 
gegen.” 

* 

* 

Schon zwei Tage ſpäter kam der Reit— 
knecht des Oberſten mit den Einladungen, 
und am dritten Tage fuhren die vier 
Freundinnen, alle gleich geſpannt, den 
Menſchenfreſſer kennen zu lernen, auf das 

Gut Napalewskis. Hier fanden ſie eine 



L. v. Sader-Mafjod: Die vier Temperamente. 

erleſene Geſellſchaft, ein feines Gouter 
und zum erſtenmal eine ungezwungene 
Unterhaltung nad) ihrem Gejchmad bei 
Croquet und Lawntennis, nur nicht den, 

den fie juchten. 
Koloniewski hatte ſich entjchuldigt, er 

hatte einen Typhuskranken in jeinem Dorfe, 
er fam nicht. 

Die Mädchen waren recht ärgerlich. 
„Es liegt doch eine gewiſſe Affektation 

in der Art und Weije, wie diejer Herr 

die Welt meidet,” jagte 08. 
„Ic wette, er jieht jchlecht aus,“ be— 

merkte Valeska. 

„Vielleicht it er interejiant, aber wie 

viele Gelehrte unbeholfen in Damenkrei— 
jen,“ bemerfte Iſidora. 

„Wozu ſich den Kopf zerbrechen,” jprad) 

Sobieslava; „es iſt uns einmal nicht be— 
ſtimmt, diejes Weltwunder kennen zu ler: 

nen; ich für mein Teil werde mich dar- 

über tröſten.“ 

Die erjte Folge der Abwejenheit Kolo— 
niewsfis war daher, daß Valeska dem 
Grafen, welcher ſich mit Eifer ihrem 
Dienjte weihte, freundlichere Blide zu— 

warf als jonit; die zweite, daß die vier 

Freundinnen ſich bei der Nüdfahrt in 

denjelben Wagen jebten und ſich förmlich 

gegen Koloniewski verjchworen. 
„Ungeitraft lafje ich ihm jein Betragen 

nicht hingehen,” begann Valeska. 
„Du haft recht,“ ſtimmte 308 lebhaft 

bei, „wir müflen uns rächen.“ 

„Wie das, wenn wir ihn.gar nicht zu 
jehen befommen?” fragte Sobieslava. 

„Kinder, eure Hand,“ verſetzte Valeska, 

„wir verjprechen uns, gegenjeitig treu 
gegen Koloniewski zuſammenzuhalten.“ 

Alle gaben ihr Wort. 
„Eine jede von uns wird alles auf— 
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„sa! ja!” rief Bot, 
„Du biſt es am wenigiten im jtande,“ 

jagte Sobieslava. „Wenn er beitraft 
werden joll, bin ich dafür, ihn Valeska 
zu überlaſſen, jie wird es leicht fertia 
bringen, grauſam gegen ihn zu fein.” 

Valeska lächelte ftolz. „Warum nicht ?” 
„Alſo ſchwört!“ rief Zoe, 
„sc ſchwöre nicht,” erwiderte So: 

bieslava. „Es bedarf wohl feiner Ber- 

fiherung, daß ich mir am wenigjten Mühe 
geben werde, ihn zu erobern; aber wer 
weiß, ob ich nicht, wenn es mir gelingt, 
gleichfalls Feuer fange. Man darf weder 

mit fremden Herzen noch; mit jeinem 

eigenen ſpielen.“ 

„Bom Herzen ijt ja gar nicht die Rede,“ 
antwortete Balesfa verädtlih. „Wer 
liebt heutzutage noch? Das ijt altmodiſch. 
Man verdreht ihm ein wenig den Kopf 
und läßt ihn dann laufen. Voilà tout!* 

In diefem Augenblid jtürzte der leichte 
fleine Wagen in der Dunkelheit der Nacht 

in eine jener Gruben, welche auf den 
galiziichen Landitraßen mit tiefen Pfüben 
abwecdhjeln, und warf um. Valeska, 

welche heroiſch herausiprang, fiel auf 
einen Schotterhaufen und zerichlug ſich 

die Knie. Zos ſchrie, richtete fich auf, 
verlor das Gleichgewicht und jchürfte ſich 

den Arm auf. Iſidora Flammerte ſich ver: 
‚ zweifelt an den Kutſchbock und jchlug ſich 

eine Beule. Nur Sobieslava blieb ruhig 
‚und erhob ſich, als der Wagen dalag, 

bieten, um ihn kennen zu lernen,” fuhr | 
Valeska fort. 

„Und dann alle Minen jpringen Lafjen, 
um ihn zu erobern,” fiel Zo& ein. „Wir 

find dody vier Mädchen, alle jung und 
hübſch, jede ein anderes Genre; eine bon 

uns wird ihm jchließlich doch gefallen.“ 
„Ohne Zweifel,” jagte Iſidora, „und 

alle verjprechen, ihn dann auszulachen.“ ‚ allein ging. 

vollfommen unverleßt vom Boden, um 
den Freundinnen Hilfe zu leilten. 

„Da haben wir es wieder,” ſprach jie 
im Tone einer Mutter, die ihre Kinder 
ſchilt. „Was müßt euch eure Thatkraft, 
euer leichtes Blut; ich lobe mir mein 
Phlegma.“ 

* 

* 

Am folgenden Morgen hatte die Feine 

lebhafte Z0@ bereits ihren Plan fertig. 
Sie zog ih als Bäuerin an und machte 
ih zu Fuß auf den Weg nah Moſtki, 

dem Gute Koloniewsfis. Es war das 
erite Mal, daß ste jo weit und nod) dazu 

Schon das war ein Feines 
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Abenteuer. Und wie hübjch war es, auf | den in feiner hohen, jchlanfen, jehnigen 

den Heinen Pfaden zwijchen den Feldern | 
dahinzujchreiten unter dem reinen blauen 
Himmel, bei fröhlihem Sonnenſchein und 
dem traulichen Murmeln der Bäche. Hier 
lag eine Weide mit grajenden halbwilden 
Pferden, dort ein Teich, aus deffen Rohr 

die Ihwarzen Köpfe der Wildenten her: 
vorjchauten. In der Ferne zeigten ſich 
ftrohgededte Hütten, ein Turm, Bieh- 

brunnen, am Horizont Waldesblau und 
dunkle Bergfetten. Die Landleute, die 
ihr begegneten, ſahen fie verwundert an; 

mancher lächelte wohl, blieb jtehen und 
jah ihr nach, aber feiner wagte es, fie an- 

| 

| 
| 

zureden. Jeder grüßte fie nur mit einem 
„Selobt jei Fejus Chriſtus!“ und fie 
antwortete jo freudig, jo aus ganzem Her: 
zen: „In Ewigfeit! Amen.” 

308 war aud in der That eine aller- 
liebfte Bäuerin. Wie hübjch Fleidetett die | 

roten, faltigen Saffianftiefel ihre Eleinen 
Füße, wie graziös erjchien ihre kleine, 
volle Geſtalt in dem furzen, geblümten 
Nod, dem blauen Mieder, dem weißen 
baufchigen Hemd; wie reizvoll hob ſich ihr 
mutwilliger Kopf mit dem feden Stumpf: 
näschen, den friichen Lippen und den 

dunklen Augen von dem weißen, farbig 
geitidten Lammpelz ab; und wie fofett 
ichaufelten ihre langen, diden, mit roten 
Bändern gejchmüdten jchwarzen Zöpfe 
auf demjelben! 

Als fie in Moſtki in die Stube trat, 

in welcher Koloniewsfi die Bauern zu 
empfangen und ihnen Rat zu erteilen 
pflegte, jah auch er, der Menjchenfrefier, 
der mitten in dem weiten Raum an einem 
großen, mit Büchern und Schriften be- 
dedten Tiſche jah, fie erjtaunt an. 

Es waren noch mehrere Leute da, die | 

er abzufertigen hatte; fie jeßte fih daher 
auf eine der Bänke, die an den Wänden 
ftanden, und hatte Muße, Koloniewsti zu 
betrachten. 

Schön war er eigentlich nicht, aber ge— 
winnend auf den eriten Blid. Zu ftudie- 
ren war auch nicht viel an ihm, denn jein 

ganzes Mejen lag gleich offen da. Zwei 
Hauptzüge desjelben prägten jich entſchie- 

Geſtalt und in feinem ehrlichen, intelli= 

genten Geficht aus: Güte und Energie. 
Endlih ein Mann! dachte Zoe, und 

zugleich jagte fie fi, daß Sobieslava 
eigentlich jehr Flug war, den verhängnis= 
vollen Schwur nicht zu leiten. 

Der lebte der Bauern hatte ſich ent— 
fernt, und Koloniewski jah fie fragend 
an. Zos erhob fich und trat, ein wenig 
befangen, an den Tiſch. 

„Was wünjchen Sie?” fragte der Men— 
jchenfrefjer artig, aber ohne fich zu erheben. 

„Ich möchte Sie um Ihren Rat bitten, 
Herr Koloniewski.“ 

Wieder jah er fie eritaunt an. 

„In welcher Sache?“ fragte er dann. 
„Ich möchte einen Beruf erwählen, zu 

dem meine Eltern niemals ihre Zujtim- 
mung geben werden, einen Beruf, zu dem 

mein ganzes Wejen hindrängt,” ſagte 
Zoe, „Können meine Eltern mid) hindern, 
wenn ich etwas gegen ihren Willen unter- 
nehme?” 

Koloniewsti jah fie an und lächelte; 
dann Stand er auf und brachte ihr einen 

Stuhl. „Vor allem jegen Sie fi.“ 
„Ic danke jehr.“ 
„Und nun zur Sache.“ Koloniewsft 

nahm ein Buch, ſchlug es auf und zeigte 
Boe, welche, die Hand auf die Lehne des 

Stuhles gejtüßt, dajtand, den betreffenden 
ı Paragraph des bürgerlichen Geſetzbuches. 
„Sie wollen zum Theater gehen, nicht 
wahr?“ 

„Nein, gewiß nicht!” 

„Doch, Sie haben dieje Idee. Alſo, 
jolange Sie menderjährig find — und Sie 
find höchſtens jechzehn Jahre alt —, haben 
Ihre Eltern das Recht, Sie zu hindern. 
Es heißt aljo Geduld haben, bis Sie 

volljährig find, und bis dahin find Sie 
verheiratet und haben andere Dinge im 
Kopf.“ 

„Sie glauben —“ 
„Und wenn ich Ahnen noch weiter 

raten darf —“ 
„Ich bitte —“ 

„Dann geben Sie es auch auf, im 
Leben Komödie zu jpielen.” 
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308 war blutrot geworden und ſank 
volllommen vernichtet auf den Stuhl. 

„Sind Sie mir böje?“ fragte er gut- 
mütig. 

„Nein — im Gegenteil.“ 
„Sehen Sie auch nicht allein herum,” 

fuhr Koloniewski fort, „und am wenig- 

ften in diefem koketten Anzug; Sie find 
noch viel zu jung und auch — viel zu 
hübſch dazu, um dies wagen zu können. | 
Bon unjeren Bauern haben Sie nichts zu 

fürdten, aber Sie fünnten einmal einem 

Handwerksburſchen oder einem Strold) 
begegnen und ein unangenehmes Aben— 
teuer haben.” 

„sh danke Ahnen,” ſprach Zo& und 
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„nein — ih — ich möchte nicht —“ 

„Dann bitte ih um die Erlaubnis, 

Sie begleiten zu dürfen,“ ſprach Kolo- 
niewsfi, „denn Sie dürfen den Weg nicht 

ein zweites Mal allein machen, mein 
Fräulein.” 

„sh bin jehr verbunden,“ ftammelte 
Zoe, immer verwirrter, „aber ich wohne 
jo weit —“ 

„sn Siedlisko?“ 

„0.“ 

„Sc habe aljo das Vergnügen, Fräu— 
fein von Paprozfi bei mir zu ſehen?“ 

Zoe nidte. Sie fand feine Worte 
mehr. Der Menjchenfrejfer nahm Mütze 
und Rod und rief jeinen Jagdhund, dann 

gab ihm die Hand; zugleich fam ihr aber  jchritten beide hinaus in das weite jon- 
ein ſpaßhafter Gedanke in den Sinn. Der 

Menjchenfreifer mußte ein wenig geitraft 
werden. Koloniewski drückte ihr ehrlich die 
Hand, und fie, die Spigbübin, jchrie auf. 

„Was haben Sie?“ 

„Sie haben mir weh gethan,” erwiderte 
Zoe. „Ih bin gejitern aus dem Wagen 
gefallen und habe mir den Arm aufges 
ſchürft.“ 

„Legen Sie doch Arnika auf.“ 
„Wir haben keine zu Hauſe.“ 
Koloniewski ſtand auf und holte aus | 

einem großen Schranf, der jeine Apothefe 

enthielt, ein Fläſchchen. „Hier; Sie wiſſen, 
wie Sie es anwenden?” 

„Ad, Sie find jo gut, Sie werden 

mir das zeigen!” rief fie und jchob den | 
Ärmel ihres Pelzes und das gejtictte Hemd 
ein wenig empor, jo daß der reizendite | 
Mädchenarm fichtbar wurde. 
verrechnete ſich auch diesmal, die Kleine 

Komödiantin. Koloniewsfi ging wieder 
zum Scranf und holte ein Leinwand- 

läppchen und eine Binde, mijchte Arnifa 
und Waſſer in einem Glaſe, legte die 

Komprefje kunſtgerecht an und zog dann 
jelbft vorjichtig den Ärmel des Pelzes 
wieder herab, alles mit dem falten Blid 
eines alten Wundarztes und als ob er 
ein Großmütterchen vor ſich habe und 
nicht den reizenditen ſchwarzäugigen Schalf 

von faum ſechzehn Jahren. 
„Befehlen Sie noch etwas?” 

Aber fie | 

nige Land. 
* 

* 

Indes hatte Iſidora auch bereits die 
erſten Fäden ihres Netzes geſponnen. 

An ihrem Dorfe, Malinowka, war eine 

Bäuerin am Wechſelfieber erkrankt. Das— 
ſelbe trat allerdings ſehr heftig auf, aber 
unter anderen Umſtänden wäre Iſidora 

desſelben wohl allein Herr geworden; 

diesmal fand ſie es jedoch nötig, nach 
Herrn Koloniewski zu ſenden. 

Ein Bauerjunge wurde abgeſendet und 
kam mit dem Beſcheid, der gnädige Herr 
werde gegen Abend kommen. Als Kolo— 
niewski eintraf, war es bereits dunkel, und 

in der Stube, in der die Kranke auf der 
Ofenbank lag, mit ihrem Schafspelz zu— 
gedeckt, brannte kein Licht, nur die Flamme 

des Herdfeuers warf von draußen durch 
die offene Thür einen roten Schein herein. 
Er ſah wohl, daß noch jemand da war, 
aber nahm nicht viel mehr als die Um: 
riffe einer weiblichen Gejtalt wahr. Ohne 
dieje weiter zu beachten, fühlte er der 

Bäuerin den Puls, befragte fie über ver- 

ichiedene Symptome und gab ihr dann 
jelbjt das erite Chininpulver. Nachdem 
er der Kranken noch eine jtrenge Diät 
vorgejchrieben hatte, öffnete er das Fen— 

jter und nahm ihr den Pelz weg. „br 
erjtidt ja,“ jagte er; „it es denn nicht 
möglich, euch Bauern begreiflich zu machen, 
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daß mit Arzeneien allein wenig gethan 

ift, daß friiche Luft und Fasten meiſt viel 
wichtiger find. ch wette, morgen, wo 
das Fieber ausbleibt, eßt Ihr wieder 

Gurken oder jaure Sahne.“ 

dern jeine liebe Not,“ jagte jetzt eine 
tiefe, jchöne Stimme. 

Stoloniewsfi wurde aufmerfjam. „Ver— 
zeihen Sie, daß ih Sie nicht begrüßt 
babe,“ ſprach er, „es iſt jo finiter hier, | 

Alluftrierte Deutſche Monatshefte. 

welche lindert, wo fie nicht zu heilen ver: 

mag.” 

„Sie find zu gütig,“ erwiderte Iſidora 
und jah ihm jet voll und ruhig ins Ge— 

Sicht. Koloniewski hatte auch auf fie jo: 

„Ja, man hat mit diefen großen Kin- 

ich bin noch in diefem Augenblid im Zweis | 
fel, wen ich vor mir habe.“ 

Nidora hieß den Jungen Licht machen. | 
„Ich widme mich gleich Ihnen unjerem 
Landvolk,“ fuhr Sie dann fort, „ich gebe 
mir Mühe, dasjelbe aufzuklären, zu unter: 
richten, und fämpfe gegen den Aberglau: 
ben, vor allem am Stranfenbett, wo er am 

ſchädlichſten iſt. 
Ihr tiefes Wiſſen und kann daher nur als 
Pflegerin gute Dienſte leiſten.“ 

Leider beſitze ich nicht 

„Es macht Ihnen Ehre,“ erwiderte 
Koloniewski, „daß Sie Sinn und Herz 
für die Bedürfniſſe und Leiden des Volkes 

haben. Dies iſt die Hauptſache. Mein 

Wiſſen iſt auch nicht weit her, aber ich 
habe Erfahrungen geſammelt und habe 
den Willen, zu helfen.“ 

Der Junge brachte eine kleine Naphtha— 
lampe und ſetzte ſie mit einer Art künſt— 
leriſchem Geſchick auf den Ofen, ſo daß 
ein kräftiges Rembrandtſches Licht von 

oben auf Iſidora fiel, welche, einfach und 
dunkel gekleidet, auf der mit Blumen be— 

malten roten Truhe der Bäuerin ſaß, den 
Ellenbogen auf das Knie und den ſanf— 

fort einen Eindruck gemacht: erſt ſeine 

ruhige, ſichere Art, ſeine Stimme, dann 

ſein Blick und jetzt, wo ſie ihn ſcharf ins 
Auge gefaßt hatte, auch ſein nicht gewöhn— 
licher männlicher Kopf. 

„Wie kommen Sie in dieſe Gegend?“ 

fuhr er fort, „denn Sie ſind fremd hier.“ 
„Nicht ganz. Ich habe meine Eltern 

hier.“ 
„In Malinowka? Vergeben Sie, daß 

ich Sie in dieſer Weiſe ins Verhör nehme, 
aber die ungewöhnliche Art unſeres Zu— 
ſammentreffens wird mich vielleicht ent— 
ſchuldigen.“ 

„Ich bin Iſidora Lasnowitſch.“ 

„Ah! Sie ſind erſt unlängſt aus Lem— 
berg zurückgekehrt, mein Fräulein?“ 

„Ja, aus dem Inſtitut.“ 
„In welchem Inſtitut lernt 

nützliche Dinge, und bekommt 
ernſte Geiſtesrichtung?“ 

„Ich habe meiſt aus eigenem 
geleſen und ſtudiert,“ erwiderte 

beſcheiden. 
„Um ſo beſſer,“ ſprach Koloniewski; 

„dann iſt Ihr Streben gewiß echt. Sie 

man ſo 

eine ſo 

Antrieb 

Iſidora 

find ein ſeltenes Mädchen, wie ich ſehe; 
es freut mich, daß ich Sie fennen gelernt 
habe. Das ift fein Kompliment, ich mache 

' feine Komplimente.“ Er gab Iſidora die 

ten, jchiwermütigen Kopf mit den großen | 
träumenden blauen Augen und dem brau— 
nen Madonnenhaar in die Hand gejtüßt. 

Eine Weile jchwiegen beide. Solo: 
niewsfi jah das jchöne Gejchöpf über- 
rajcht an, und fie blidte zur Erde. 

„Sie find noch jo jung,” begann er 
dann, „Sie haben noch alle Zeit zu ler- 

nen; aber was jich nicht lernen läht, be- 
ſitzen Sie jchon im reichiten Maße: Sie 
haben das Auge, welches tröjtet, weil 

man in demjelben Empfindung und Mit- 

Hand, in die fie raſch und erfreut die 
ihre legte. 

„Ich hoffe auch, Ahnen jegt öfter zu 
begegnen,“ fuhr er fort; „wenn man zu— 
jammen wirft, läßt ſich ungleich mehr 
erreichen. Eine jo liebenswürdige Be- 
rufsgenojlin zu finden, habe ich mir aller- 
dings nicht träumen lafjen.“ 

„Ich zähle auf Sie, Herr Koloniewski,“ 
erwiderte Iſidora, „Sie werden mid) lei- 
ten, mic) belehren und mich jchelten, wenn 

| ic) etwas jchlecht gemacht habe.” 

leid leuchten fieht, und die zarte Hand, 

Koloniewski verneigte fich tief. „Wer- 
den Sie bei der Kranken bleiben?“ fragte 
er dann. 
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„Sobald Sie es nötig finden, will ich 
die Nacht bei ihr wachen.” 

„Eines jo großen Opfers bedarf es 
bier nicht, mein Fräulein; es genügt, 

wenn Sie nod) zwei Stunden hier bleiben 
und der Stranfen noch zwei von diejen 
Pulvern geben.” 

„Iſt die Pauſe nicht zu gering?“ 

„Ich jehe, Sie kennen die Wirkung des 
Medifamentes. Mein, bei diejen zähen, 
ftarfen Naturen muß man ganz anders 
eingreifen als bei unjeren zarten, em— 

pfindlihen Damen.“ 
„Und morgen?” fragte Yidora. . 

„Ich werde übermorgen fommen, vor | 
dem Barorysmus; werden „Sie da jein?“ 

„Gewiß.“ 

„Dann gute Nacht.“ Er neigte ſich 
ehrerbietig vor ihr und verließ die Hütte, 
in der Iſidora in einer ſeltſamen Auf— 
regung zurückblieb. Sie war ſo ſtolz, 
gleich bei der erſten Begegnung ſeine 
Sympathie erregt zu haben, und zu glei— 
cher Zeit ein wenig bejchämt über die 
Heine Intrigue, welche fie ihm gegen- 
über angewendet hatte, und während fie 
neben der Fieberkranken jaß und derjelben 
von Zeit zu Zeit ein kühlendes Getränf 
reichte, mußte fie immer wieder an ihn 

denfen, den jie fangen wollte wie die 

tape die Maus und der mit einemmal 
mitten in dem goldenen Gewebe. ihrer 
findlihen Phantafie jtand und -dasjelbe 
vollftändig beherrſchte. 

$ * 

* 

Valeska gab ſich mit derlei kleinen 
Künſten nicht ab, ſie hatte beſchloſſen, 

wie es einer ſarmatiſchen Amazone ziemte, 
hoch zu Roß in Koloniewsfis Herz hin— 
einzuftürmen. Man hatte ihr berichtet, 
daß der leßtere jeden Abend, wenn es zu 
dämmern begann, zwijchen jeinem Dorfe 
Moſtki und Lubien, dem Gute des Herrn 
Romaſchkan, Hinter einem hohen Zaume 

bei einem Birfenbaum auf dem Anftand 

war und die wilden Enten erwartete, 
Amazone an den Zaun und jebte ihm, 

ohne jich lange zu bejinnen, den rechten 
welche um dieje Zeit von dem Teiche von 

Mojtki nach jenem von Lubien zogen. 
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Daraufhin berechnete Valeska ihren 

Plan, der ihr über Erwarten zu ihrem 

eigenen Schaden gelang. Wie jonit ſaß 
Koloniewsfi im Grafe, den Nüden an 
den Baumjtamm gelehnt, die Flinte im 

Arm, und jpähte in die jtille Abendluft, 
in den Flaren, wolfenlojen Abendhimmel 

hinaus, als eine jchöne, jchlanfe Ama- 
zone im blauen Neitkleide, mit wehendent 

Schleier auf der Fleinen vieredigen Mütze, 
angejprengt fam. Koloniewski jah mit 

aufrichtiger Bewunderung, wie fie erit 
den Graben, dann den Heinen Bach im 

Sprunge kühn und jicher nahm. Jetzt 

nahte jie dem Zaun, an dem er jah, und 

trieb ihren feurigen Rappen mit der Gerte 
und mit, lautem, energijchem Zuruf an; 
aber das Hindernis war zu hoch, das 
arme Tier jcheiterte und fam nur mit 

den Borderfühen hinüber. In demjelben 
Augenblid glitt Valeska, die ſchon vorher 

den Fuß aus der Gabel gezogen hatte, 
(infs aus dem Sattel und zur Erde. So 
weit war alles vortrefflich berechnet, und 

ihon eilte ihr auch Ktoloniewsti, wie fie 

e3 erwartet hatte, zu Hilfe. Aber bei 

dem Berjuch, ſich zu erheben, verwidelte 
fie fich in die lange Schleppe ihres Reit: 
fleides, jtürzte nochmals und diesmal ver: 

ftauchte fie fich in allem Ernite den Fuß. 

Die Komödie war zu Ende. Die Feine 
Deipotin bedurfte in der That eines ret= 
tenden Armes. Während Koloniewski fie 
aufhob und fie jich auf feine Schulter jtüßte, 

waren noch zwei Hirten herbeigeeilt, die 
den Rappen aus jeiner peinlichen Lage 
befreiten. 

„Haben Sie ſich weh gethan?“ fragte 

Koloniewski. 

„Nur ein wenig,“ erwiderte Valeska 

heroiſch, „aber ich kann mit dem rechten 

Fuß nicht auftreten.“ 
„Erlauben Sie, daß ich ihn unter— 

ſuche?“ 

„Sind Sie Arzt?“ 
„So halb und halb.“ 

Während Koloniewski ſich vor ihr auf 
ein Knie niederließ, lehnte ſich die ſchöne 



206 

Fuß auf das Knie. Während er den- 

jelben unterjuchte, biß fie ein wenig die 
Zähne zufammen. 

„Schmerzt er?” fragte Koloniewski. 

„Ja.“ 
„Es iſt auch ſchon eine leichte Ge— 

ſchwulſt da,“ fuhr er fort, „wir wollen 
ſofort eine Kompreſſe auflegen. Aber 
wie kann man auch ſo unvorſichtig ſein, 
mein Fräulein!“ 

Valeska lächelte. „Jetzt ſchelten Sie 

Illuſtrierte Deutſche Monatshefte. 

ihn mit ihren grünen Nirenaugen freund— 

lich anlächelte. 
„Man hat Sie mir als einen Mann 

gejchildert, vor dem man fich fürchten 
muß, und ich finde, daß Sie jo gut 
find.” 

„Sie überjchägen den Heinen Dienit, 
den ich Ihnen leifte,“ antwortete Kolo— 
niewski ernit, „ich erfülle nur eine Men— 

ſchenpflicht. 

mich auch noch.“ Sie ließ ſich mit ſeiner 

ſon gilt?“ Hilfe im Graſe nieder, und nun eilte er 
ſelbſt zum nahen Bache, holte Waſſer 
und legte ihr den erſten Verband an. 

„Is danke Ihnen, Sie find ſehr gütig,“ 
ſagte Valeska. „Wem danke ich dieſen 
raſchen Beiſtand?“ 

Koloniewski ſtellte ſich vor. 

„Ich bin Valeska von Romaſchkan,“ 
ſagte ſie hierauf, „Ihre Nachbarin. Aber 
wie komme ich jetzt nach Hauſe? Das 
beſte wäre, dieſe Leute mit dem Pferde 
nad) Zubien zu jenden und einen leichten 
Wagen fommen zu lafjfen.” 

„Wozu?“ gab Koloniewski zur Ant— 
wort. 

nicht jo weit entfernt, und dann würde 
das Fahren auf dem jchlechten Wegen die 

„Barum nehmen Sie mir die Jllufion, 
daß Ihre Sorge mir jelbjt, meiner Per: 

„Die Pflicht wird eben bei Ihnen zu 
einer angenehmen,” entgegnete Koloniewski 
lächelnd; dann nahm er Valeska wieder 
auf die Arme, und diesmal ging es ohne 

Unterbrechung bis Lubien, defjen weiße 

Mauern, rote Dächer und hohe Pappeln 
bereit3 von weitem gewinft hatten. An 
dem Gitterthore famen ihm Frau von 
Romaſchkan und Valeskas Feine Brüder 
entgegen. Der Bater begrüßte ihn im 
Hofe. Alle dankten ihm auf das wärmite, 

während ihm die jchüchternen Vorwürfe, 

„Das Herrenhaus von Qubien ift 

Sade nur noch jchlimmer machen. Ge: | 
ftatten Sie mir einfach, Sie nad) Haufe 
zu bringen.“ 

„Sehr gern, aber wie?“ 
„Auf meinen Armen.” 
„Warum nicht; wenn ich Ihnen nur 

nicht zu jchwer bin.“ 
Valeska jah ſich bereits als Siegerin. 

Während er fie aufhob und fie die Arme 
um ihn legte, meinte fie ihm eine unzer- 

welche Balesfa gemacht wurden, jotort 
verrieten, daß das ganze Haus unter 
ihrer Botmäßigfeit jtand. Man hatte 
einen Sefjel gebracht, in dem die Feine 
Tyrannin jetzt ſaß, während Koloniewsfi 
ihrer Mutter die nötigen ärztlichen Wei— 
ſungen gab. 

„Das ſieht faſt aus, als ob Sie mich 
jetzt einfach meinem Schickſal überlaſſen 
wollten!“ rief Valeska. „Iſt das ritter— 

lich?“ 

reißbare Schlinge um den Hals zu wer: 
fen; er gehörte ihr, wie in den Legenden 
der Vorzeit der gefangene Chriftenjflave 
der jchönen jungen Sultanin. Koloniewski 
jendete die Hirten mit dem Pferde vor: 
aus und folgte langjam mit jeiner herr- 
lihen Laft. Nur einmal hielt er Raft, | 
bei dem Chriftusbilde am Rande des 

Wäldchens. Hier ließ er die reizende 

Amazone janft auf das jamtene Moos 

„Bergeben Sie, aber ich habe noch im 
Dorfe zu thun —“ 

„Mein, Sie bleiben hier.” Balesta 
befahl bereits, aber fie befahl jo hübjch, 
jo anmutig, daß Koloniewski gern ge= 
horchte. Er verneigte ſich und blieb. Auf 
Valeskas Anordnung wurde eine niedere 
Ottomane in die offene Veranda gejtellt, 

‚ und nachdem die Amazone ihr Reitffeid 

nieder und jchöpfte Atem, während jie 

mit einem Schlafrod und einer bequemen 
Pelzjade, die Reitſtiefel mit türkifchen 
Bantoffeln vertaufcht hatte, jtredte fie ſich 
in den weichen Kiffen aus und zog Kolo— 
niewsfi auf den Sit neben ſich. Eine 



8. v. Sacher-Maſoch: 

echte Deſpotin, lag ſie jetzt, in veilchen— 
blauen Sammet und königlichen Hermelin 

Die vier Temperamente. 

geſchmiegt, auf dem Tigerfell, das über 
die Ottomane gebreitet war, und plauderte 

ungezwungen und geiſtreich mit ihrem 
Gaſt, indes die Zofe einen Heinen Tiich 
dedte und den Thee jervierte. 

„Sie ift wirflich ſehr emancipiert,“ 
jagte Herr von Romajchfan zu feiner Frau, 
„zu meiner Zeit war ein töte A tete 
zwiſchen einer jungen Dame und einem 
Herrn ſtreng verpönt.“ 

„Laß fie doch gehen,“ erwiderte die 
Mutter, „wenn jie fich nur einen Mann 
erobert. Die Sitten und Gewohnheiten 
unterliegen der Mode wie die Kleider, 
aber die Sadje bleibt diejelbe, ob man 
mit dem Stridjtrumpf oder mit dem 
Fächer, mit einem Buche oder mit der 
Reitgerte in der Hand jiegt. 
iſt Schließlich doch nur, ein Neb zu weben, 

Der Zwed | 

| 
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Komprefje, mein Freund, Sie find nad): 
läjfig als barmberziger Bruder.” 

„Bergeben Sie.“ Koloniewski beeilte 
fich, den Verband zu erneuern. Kaum 
war er fertig, hatte fie einen neuen Auf: 
trag für ihn. Er jollte den Thee ein- 
ſchenken. Nun war die Tafje gefüllt, und 
fie wünjchte Rum, dann etwas von der 
MWildpaftete, dann wieder eine Schnitte 
von der Torte. Koloniewski merkte nicht, 

wie fie ihn unmerflich in das Joch jpannte. 
Da er alles Klare und Entjchiedene liebte, 

beſtach ihn die energifche Art diejes jun— 
gen Mädchens, und nebenher wirkte, ihm 
unbewußt, der Zauber ihrer jeltenen, pikan— 

ten Schönheit. Als es dunkel und kalt 

in dem der Herr der Welt wie ein Fiſch- 
chen zappelt.“ 

diejer Unfall paffiert it,“ ſagte Valeska. 
„Jetzt habe ich Sie hier; das wäre mir 

ſonſt nicht jo leicht gelungen. Sie fliehen | 
ja die Menjchen.” 

„Nur jene, welche nichts zu thun haben,“ 
erwiderte Koloniewski, „denn gerade dieje | 
jind erfinderifch darin, anderen arbeit- 
jamen Menſchen ihre Zeit zu jtehlen.“ 

geworden war, verlangte die Fleine De— 
jpotin auf ihr Zimmer gebradjt zu wer— 
den. Wieder nahm fie Koloniewski auf 
den Arm, und diesmal lohnte ihn ein 
langer Händedrud und ein langer Blid 
voll Butrauen und Sympathie. Als er 

ſich empfahl, fragte Balesfa raſch, wann 
„Eigentlich bin ich zufrieden, daß mir 

„Wie lange glauben Sie, daß die Ge- 

jhichte mit meinem Fuß dauern wird?“ 
„Wenn Sie fi in acht nehmen, vier: 

zehn Tage.” 
„Richt länger? Nun, wenigitens habe 

ih Ausficht, Sie in diejen vierzehn Tagen 
bei mir zu jehen.“ 

„sederzeit, mein Fräulein, jobald Sie 
es befehlen.“ 

„Do, fordern Sie mich nicht heraus,” 
rief Valeska, „ich habe Talent zum Be- 
fehlen!” Sie richtete ſich auf, und bei der 
rafhen Bewegung fiel eine ihrer gold- 
roten Flechten, die bei dem Sturz vom 

Pferde losgegangen war, nad) vorn und 

er wiederfommen werde. 
„Morgen.“ 
„gu welcher Zeit?“ 
„Nachmittags.“ 
„Und bleiben Sie dann bei mir?“ 
Koloniewski neigte ſich ſtumm über 

ihre kleine bebende Hand und küßte die— 

ſelbe. 
Vierzehn Tage, dann werde ich erſt 

wieder zu Pferde ſteigen dürfen! war 
ihr erſter Gedanke, als er fort war. O, 

wie freue ich mich darauf, mit ihm zu 

reiten und zu jagen! 

* * 

* 

Als Koloniewski am folgenden Nach— 
mittag nach Lubien kam, lag Valeska 
wieder in der Veranda auf der Ottomane 
ausgeſtreckt und erwartete ihn. Sie ſtreckte 

ihm von weitem ſchon die Hand entgegen 

hob ſich effeftvoll von dem veilchenblauen 

Sammet und dem ſchneeweißen Hermelin 

ihrer Jade ab. 

und lächelte ihm liebenswürdig zu. Nach: 

dem Koloniewski den Fuß unterjucht 

hatte, erflärte er die Gejchwulft für ab- 
gelaufen und man könne nun den feiten 

Berband anlegen. Er hatte zu diejem 
„Bor allem eine neue | Zwede alles mitgebradjt und entledigte 
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fich feiner Aufgabe mit dem Ernſt umd 
der Gejchidlichfeit eines erfahrenen Wund— 
arztes. Valeska fühlte, daß es bei die- 
jem Manne feinen Dilettantismus, fein 
Spiel gab, daß er nichts unternahm, 
ohne jich über jein Ziel klar zu jein und 
die Mittel, die zır demjelben führten, zu 
beherrichen. Seine Sicherheit imponierte 
ihr, und jein freies, ehrliches Wejen 
jeffelte fie mehr und mehr. Sie war 
deshalb ziemlich unangenehm überrajcht, 
als er, nachdem er etwa eine Stunde mit 

ihr verplaudert hatte, aufbrad). 

„Ich dachte, Sie blieben bei mir und 
vertrieben mir die Zeit,” jagte jie, die 
Brauen finjter zujammenziehend. 

„Es iſt leider unmöglich,” erwiderte 
er, „ich habe eine Fieberkranke in Mali: 
nowfa, die heute ihren Parorysmus be— 
kommt.“ 

„Dann verſprechen Sie mir wiederzu— 
kommen.“ 

„Sobald ich nicht zu anderen Kranken 
geholt werde.“ 

Balesfa jah ihn an und kehrte ihm 
dann den Rüden. 

„Sind Sie böje ?“ 
„Ich habe alle Urjache dazu.“ 

„Ste zürnen mir, weil ich mein Ber- 
gnügen der Pflicht opfere. Das ijt un— 
gerecht.“ 

„Wenn Sie gern bier wären, würden 
Sie mich nicht verlaffen. Ach bin auch 
leidend.” 

„Ich werde wiederfommen.” 

„Ihr Wort, Sie fehren zurüd, und 
wenn es noch jo jpät iſt.“ 

„Mein Wort.” 
„Ich werde Sie erivarten.“ 
„Und Sie find nicht mehr böje ?” 

Sie fehrte ihm das jchöne, ein wenig 
bleiche Gejicht zu und lächelte. 

„Auf Wiederjehen,“ ſprach er und küßte 
ihre Hand. 

Es begann bereits zu dunfeln,. als 

‚tur mehr Schaden als Nuten. 

Flluftrierte Deutſche Monatshefte, 

ähnlicher einer barmberzigen Schweiter 
als einem galizijchen Edelfräulein. Sie 
erhob jich und ging Koloniewski entgegen, 
ernſt umd herzlich. Nachdem ſie ſich die 
Band gedrüdt, erjtattete fie ihm Bericht. 

Er nidte zufrieden. „Sind heute Symp— 
tome eines neuen Anfalls da?” fragte er 

bieranf. 

„Allerdings,“ erwiderte Jlidora, „Mat: 

tigkeit und leichte Schauer.“ 
„Dann geht nur jofort zu Bett,“ be- 

fahl Koloniewsti, „vorher wollen wir ihr 

aber noch einmal Ehinin geben.“ Wäh— 

rend Iſidora der Kranken das Pulver 

reichte und jie zu Bette brachte, ſaß Ko— 
loniewski auf der Bank vor der Hütte 
und jprach mit den Kindern. 

Es währte nicht lange, jo trat aud) 
Iſidora heraus und nahm neben ihm 
Platz. 

„Ih hoffe, Hier iſt das Ärgſte vor— 
über,” jagte er, „dagegen wird Ihre 
Freundin Valeska noc nicht jobald zu 
Pferde jteigen dürfen.“ 

„Sie behandeln fie auch?“ 

—ãc 

„Ein intereſſantes Mädchen, nicht?“ 

„Allerdings,“ ſagte Koloniewski, „es 
iſt eine große Kraft, und es ſind ſtarke, 

glüdliche Anlagen in diefem jcheinbar zar— 
ten Körper; aber ich fürchte, fie findet 
nicht den richtigen Wirfungsfreis, und 
dann jtiftet eine jolche elementarijche Na— 

Wenn 
Valeska nicht zu jchaffen vermag, wird 

fie zeritören, und wenn ihr nicht Gelegen- 

heit geboten wird, ihren Geiltesgaben an— 

gemeſſen, zu regieren, wird jie fnechten 
und mißhandeln.“ 

„Sie hat doch immer ein gutes Herz.“ 
„Mag jein, aber ein gefährliches Tem- 

perament.“ 

Koloniewski nah Malinowka kam. Die 
Leibe. Ich möchte wiſſen, was Sie von kranke Bäuerin ſaß vor ihrer ſtrohgedeckten 

Hütte auf der Bank und neben ihr Iſi— 

dora in einem grauen Kleid, ein weißes 

„Man hat alle Urſache, Sie zu fürch— 
ten, wie ich ſehe,“ ſprach jetzt Iſidora. 
„Sie haben einen durchdringenden Blick, 

Sie ſezieren die Menſchen bei lebendigem 

mir denken.“ 

„Das Beſte, mein Fräulein, aber ich 
Tuch um den Kopf geſchlungen, ungleich fürchte —“ 
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„Sehen Sie, Sie haben aud) jchon bei 
mir eine Schattenjeite entdedt.“ 

„Sie haben einen jchiwermütigen Zug, 
der Ihnen manches Weh bereiten wird.” 

„Ich weiß es; aber es iſt beffer, das 

Leben zu ermit anzujehen als allzu jorg: 
los. Aus der Sorglofigfeit wird nur zu 
bald Leichtfertigfeit.” 

In diefem Augenblid hörte man Pferde- 

getrappel, und im nächiten hielt ein Koſak 
vor dem Zaun und rief herüber: „Sit 
der gnädige Herr Koloniewski da?” 

„sa, was joll es denn?” 
„Bei uns it ein Knecht von einem 

Pferde gebijfen worden; Herr Dublansti 
läßt bitten, der gnädige Herr möchte her- 
überfommen.” 

„sch komme,” 
„Wollen Sie mein Pferd nehmen, Herr 

Wohlthäter?“ 

Garten. 

ſtehen. 

„Auch das.” Koloniewski öffnete das 

Thor und ſchwang ſich in den Sattel. 
Iſidora hatte ihn begleitet und gab ihm 
die Hand. „Wann jehe ich Sie wieder ?” 

„Kommen Sie doch einmal in meine 

Schule, Fräulein von Lasnowitſch.“ 
„Sehr gern.” 
„Bald ?“ 
„sa, bald. Gute Nadıt.“ 
Koloniewsfi ritt im jcharfen Trab da— 

von und fam bald nad Karotſchyroff, 
wo ihn Herr von Dublansfi im Hofe er: 
wartete. Der präcdtige alte Herr, der, 
jeine lange türfiiche Pfeife jchmauchend, 
auf- und abgegangen war, öffnete jelbjt 

das Thor, begrüßte den jeltenen Gajt 

niewski, „aber ich bin ein jchlechter Gaſt. 

Ich bin jo jehr gewöhnt, frugal zu leben, 
dag ih —“ 

„Keine Entjchuldigungen,”“ unterbrad) 
ihn der alte Herr, indem er ihn wieder 
unter den Arm nahm, „wir fennen Sie 
ja, mein lieber Diogenes und Cato. Be— 
trachten Sie unjer Haus als das Ihre 
und legen Sie jich feinen Zwang auf.” 

Sie traten in den Hof, und zu gleicher 

Zeit fam Sobieslava langjam aus dem 
Koloniewski blieb überrajcht 

Ein joldes Mädchen hatte er 
noch nicht geſehen, die liebſten Gejtalten 
der Dichter und Maler jchienen mit einem: 
mal lebendig vor ihm zu werden. War 
das Gretchen oder Klärchen, Puſchkins 
Tatjana oder Lermontoffs Prinzejiin? Ge— 
hörte diejes Yächeln der Schönen Tizians 
oder einer Madonna Raphaels ? 

Zwei Schritte von ihm entfernt blieb 

Sobieslava ftehen und grüßte ihn mit 
einem leichten Niden des Kopfes. Ihre 
Gejtalt, die nicht zu klein umd nicht zu 

groß, nicht allzu jchlanf und auch nicht 

allzu üppig war, erichien in der hell- 

grauen Seidenjchleppe und der bequemen, 
‚ mit goldigem Zobelpelz gefütterten und 
beſetzten Jade von hochrotem Sammet in 

herzlich, rief den Kutfcher, der Koloniewsti | 
das Pferd abnahm, und fahte den leßte- 

ren dann unter den Arm, um ihn zu dem 

Schwerverleßten zu führen. 

ihrem vollen Ebenmaß. Die Farben die- 
jer Toilette harmonierten wunderbar mit 
dem friichen Kolorit des fein und edel 

gebildeten Gefichtes und dem blonden 
Haar, das ſich leicht über der weihen 

Stirn fräujelte und im zwei großen 
ſchweren Zöpfen auf den Naden herabfiel. 

„Meine Tochter Sobieslava, vor fur- 
zem aus dem Inſtitut zurückgekehrt,“ jtellte 

Dublanski vor. 
Diesmal | 

war in der That rajche Hilfe nötig, und 
nachdem Koloniewsfi dem armen Teufel 

einen funftgerechten Verband angelegt und 
für die richtige Pflege Sorge getragen, 
erflärte er, er wolle noch bleiben und den 
Erfolg abwarten. 

„Meine Damen haben darauf gered)- 
net, daß Sie mit uns zu Nacht eſſen,“ 

ſagte Dublanski. 

Koloniewski verneigte ſich und nahm 
dann raſch die ſchöne Hand, die aus dem 

anmutigen Dunkel des weiten pelzgefütter— 
ten Ärmels hervorkam, um ihn willkom— 
men zu heißen. 

„Sie bleiben doch bei uns?“ ſagte 
Sobieslava und lächelte ihn zum zwei— 
tenmal an. 

„sc werde von Ihrer Erlaubnis Ge- 
brauch machen.“ 

„Sehr verbunden,” erwiderte Kolo— „un, jieht er wie ein Menſchenfreſſer 
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aus?” fragte der alte Herr. „Sie müffen 
nämlich wiffen, mein Geliebter, daß man 
unjeren vier Mädchen, als fie aus der 
Hauptjtadt heimkamen, die jchredfichiten 
Dinge von Ihnen erzählt hat.“ 

| 
| 

„Meine Freundinnen waren in der | 
1 

That jehr neugierig, Sie fennen zu ler: 
nen,” ſprach Sobieslava, indem fie ohne 
alle Umjtände den Arm nahm, den ihr 
Koloniewsti bot, um fie in das Haus zu 
führen. 

„a, fie haben die tolliten Streiche ge | 
macht, um Sie fennen zu lernen,“ rief 

Dublansfi, der vorangegangen war, in— 
dem er jtehen blieb und mit dem Auge 

Illuſtrierte Deutfhe Monatshefte. 

ſondern die Art derſelben, dieſer ſtille, holde 
Reiz, dieſe heitere Milde, die ihn anzog. 
Dann die Güte, die aus ihren Augen 
ſprach, eine Güte, die nicht Schwäche, ſon— 

dern eine ideale Kraft war, und der 
Friede, der über ihr ganzes Weſen aus— 

gegoſſen war. Er verglich ſie mit ihren 
Freundinnen: Zos beſchäftigte ſeine Phan— 
taſie, Iſidora intereſſierte und rührte ihn, 
Valeska übte einen fascinierenden Reiz, 
eine geheimnisvolle Macht, Sobieslava 

dagegen that ihm wohl, und — ſie hatte 

ihn nicht geſucht. Das war auch ein 
Vorzug, den fie beſaß und deſſen er ſich 

ſpaßhaft auf ſeine Tochter deutete, „mit 
ihren Kindern; man begrüßte ſich und Ausnahme diejes Teibhaften Phlegmas 

bier.” 

„Sie waren aljo gar nicht neugierig, 
mein Fräulein,“ verjeßte Koloniewski 

lachend. 
„Doch — ein wenig —“ gab Sobies- 

lava zur Antwort. 
„Aber Sie waren jo Hug, weder eine 

Steeplehaje zu reiten, noch als ſchmucke 
Bäuerin eine Theaterjcene zu improvifie- 
ren.” 

„Klug?“ wiederholte Sobieslava lä— 
chelnd, „vielleicht nur zu bequem.“ 

„Sie jehen jet, wie jehr Sie recht ge- 
habt haben, ſich meinetwegen nicht anzu— 
jtrengen.“ 

„sh werde Ihnen dod) nicht nachlau— 
fen, Herr Koloniewski,“ entgegnete Sobies- 
lava, indem fie ihn mit ihren milden, 
feujchen blauen Augen ruhig anjah; „aber 

jet, wo Sie zu uns gefommen find, freut 
es mich von Herzen, Sie fennen zu ler 
nen, denn man hat mir viel Seltjames, 

ſetzte fich dann zu Tiſch. 
| 

gar nicht bewußt wurde. 
Frau von Dublanski erjchien jet mit 

Sobieslava 
nahm an Koloniewskis Seite Plaß, ruhig, 

| als ob ſich dies von ſelbſt verftände, denn 

' Biererei lag diejer gefunden Natur ebenjo 

aber auch viel Gutes von Ihnen erzählt.” | 
Sie traten in den Speifejaal, und wäh- 

rend Dublansfi die Weinflajchen mufterte 
und Sobieslava den Arm ihres Beglei- 
ters losgelaſſen hatte, um die leßten An— 

ordnungen für das Souper zu erteilen, 

hatte der leßtere, an das Fenſter gelehnt, 

Muße, jih von dem Zauber Rehenjchaft 
zu geben, den diejes liebenstwürdige Wejen 
vom erjten Augenblick an auf ihn übte. 

Es war vor allem nicht ihre Schönheit, 

fern wie Koketterie. 
Koloniewski bediente fie, ohne viel 

Worte zu madhen. Ein heiterer Gedanke 
ſchien ihn zu bejchäftigen, denn ein feines 
Lächeln jpielte um feine Lippen, während 
er jeine Nachbarin von der Seite anjah, 
wo fich ihr Profil wie aus Elfenbein ge- 
ſchnitten zeigte. 

„Worüber denken Sie nach ?” fragte fie. 
„Da zwijchen Ihren Freundinnen eine 

Art Teilung der Erde ftattgefunden hat,“ 
jagte Koloniewski, „die eine jämtliche 
Künste, die andere die Wiffenjchaft, die 
dritte alle ritterlihen Übungen einer 
Amazone ufurpiert hat, frage ich mich, 

was Ihnen, mein Fräulein, für ein Ge- 
biet geblieben ijt, auf dem Sie Ihre 
Gaben nützlich machen ?“ 

„Die Häuslichkeit.“ 

„Daran habe ich nicht gedacht,“ er- 
widerte Koloniewski und jah fie über: 
raſcht an. „Unjere Damen find heutzu- 
tage Reiterinnen, Yägerinnen, Malerin- 
nen, Schriftjtellerinnen, Gelehrte, alles, 
nur nicht Hausfrauen.” 

„Läßt ſich dies nicht alles vereinen ?“ 

jagte Sobieslava. „Es jcheint mir die 
Sache de3 Mannes, eine einzelne Kunſt 

oder Wiſſenſchaft ald Beruf zu ergreifen; 
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für die Frau taugt es befjer, fie alle zu 
vereinen, fie alle bildend auf ihren Geift, 
ihren Eharafter, ihr Herz wirken zu laj- | 
jen, um fie würdig zu machen zur Gefähr- 

tin eines jtrebenden Mannes und zur | 

Mutter und Erzieherin eines neuen, befje- 
ren Gejchlehts. Wenn der Mann heute 
nur zu leicht einjeitig wird in jeinem 
Iharf begrenzten Beruf, jo hat die Frau 

um jo mehr die Mijjion, etwas Ganzes 
zu bleiben, und wenn die jchaffende Kraft 
vor allem jeine Sadje ift, jo bleibt die 
ihre die jchöne Harmonie.” 

Herr und Frau Dublanski jahen ihre 
Tochter erjtaunt an. 

„Wie fommft du denn zu jolchen Ge- 
danken?” fragte endlich der Vater. 

„Sie find das erjte Mädchen,” verjeßte 
Kolonierwsfi immer mehr betroffen, „das 
nicht die Phrajen wiederholt, die es in 

Romanen und Kournalen aufgelejen. Wie | 

haben Sie es angefangen, jo jung, ja falt 
noch ein Kind, fich bereits eigene Anfichten 
zu bilden ?” 

Sobieslava jenfte den Blid und lächelte, 
ihre rojigen Finger jpielten mit der Brot- 
frume. „Vielleicht weil ich nicht immer 
leſe und wieder leſe, oder zeichne, oder 

jpiele, jondern auch manchmal, ja oft nach— 
dene.” 

„Sie haben recht!” rief Koloniewski. 

| 
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wohlften, wenn ich in meinem jtillen 

Winfel fie.“ 
„Sie fommen aljo nicht?” 
Sobieslava jah ihn lächelnd an und 

jchüttelte den Kopf. „Nein,“ ſagte jie, 
„wozu auch? Ach habe es nicht nötig, 
Sie werden ja zu mir fommen.“ 

„Rur einmal.” 
„Einen Weg, den man nicht gehen will, 

darf man auch nicht betreten. Quälen 
Sie mich nicht weiter, es thut mir leid, 
Ihnen eine Bitte abjchlagen zu müffen, 
wirklich, ich jage dies nicht aus Artigfeit, 
ih bin Ihnen gut, ich möchte Sie zum 
Freunde haben, und deshalb foll von 
Anfang an Wahrheit zwijchen uns fein.“ 

„But,“ entgegnete Koloniewski heiter, 

„dann jagen Sie mir offen, was Gie 

gegen meine Schule haben.” 
„Richts gegen Ihre Schule,” jagte die 

blonde Schöne, indem fie fich zurücklehnte 
und die Hände behaglid) in den Ärmeln 
ihrer Belzjade verbarg, „und ebenjomwenig 

ı gegen Ihre Methode; aber ich verlafje 

„Wenn man früher zu wenig gelernt hat, 
jo wird jeßt nach der moderniten Methode 
jo lange Stoff und immer wieder Stoff 
hineingeftopft, bis der arme Geiſt, ganz 

an die Wand gedrüdt, jede freie Be: | 
wegung verlernt hat. Es wäre mir lieb, 
wenn Sie einmal in unjere Schule kämen 
und jehen würden, in welcher Weije ic) 
unterrichte. Ich gebe mir alle Mühe, 
daß die Kinder möglichit viel denken und 
möglichit wenig lernen.” 

Sobieslava lachte. „Eine wunderbare 
Pädagogik, aber fie jcheint mir viel für | 

fich zu haben. Dennoch werden Sie mid 
aber in Ihrer Schule nicht jehen, ebenjo- 
wenig wie bei Ihren Kranken. Ich Habe | 
genug zu Hauje zu thun. Wenn andere 
Aufregungen, Kämpfe, Triumphe brau- 

chen, um glücklich zu jein, jo ijt mir am 

nicht gern das Haus, weil man mich hier 
vermißt und weil ich, während Sie von 

Vulkanen und Kometen jprechen, daran 
denten müßte, ob mir daheim nicht der 
Braten verbrennt.” 

„sh bin bejiegt!” rief Koloniewski 
lachend. „Es ift abgemacht, Sie fommen 
nicht in meine Schule, aber ich werde 
nädjtens in Ihre Küche fommen, um Sie 
braten und baden zu jehen.” 

Als Koloniewski ſich verabichiedete, 

gab ihm Sobieslava zum Hofthor das 
Geleite. Herr Dublansti ftand auf der 
Freitreppe mit jeinem Tſchibuk und be- 
tracdhtete vergnügt das junge Paar. 

„Wiffen Sie, daß Sie alle Urſache 
haben, jtolz zu jein, Herr Wohlthäter?“ 

rief er dem Scheidenden zu. 
„Inwiefern?“ 

„Sie ſind der erſte, den dieſe bequeme 
Dame ſo weit begleitet.“ 

„Iſt das wahr?” fragte Koloniewski. 

Sobieslava, immer die Hände in den 
pelzgefütterten Ärmeln, nickte zuftimmend. 

„Sie find aber aud) der erjte Mann, der 
mir gefällt,” jagte fie ruhig. 
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„Das macht mich in der That ftolz 

und glücklich.“ 
„Was habe ich denn gejagt?” jtam- | 

melte Sobieslava errötend. 

„Nichts, 

Slluftrierte Deutſche Monatshefte, 

der Veranda auf der Dttomane, und Zo& 

und Iſidora leisteten ihr Gejellichaft. 
Nachdem man fich begeijtert begrüßt, 

' wobei indes die Efitafe ganz auf jeiten 

mein Fräulein, nichts, was 
Ste zu bereuen hätten,” antwortete Ko— 
loniewski raſch. „Und nun geben Sie mir | 
Ihre Hand.” 

Sobieslava reichte fie ihm. 
„Darf ich fie auch küſſen?“ 

„Ja.“ 
Er führte ihre Hand an die Lippen, 

verneigte ſich und ging dann eilig davon. 
Obwohl er jetzt am wenigſten in der 
Stimmung war, in Valeskas deſpotiſche 
Augen zu blicken, wollte er doch Wort 
halten und kehrte nach Lubien zurück. 
Hier fand er das Herrenhaus wie aus— 

geſtorben. Er öffnete das Thor, trat in 
den Hof und näherte ſich der Veranda. 
Plötzlich fam die Zofe die Stufen herab 
ihm entgegen: „Das Fräulein läßt fich) 
entjchuldigen, fie ift zur Ruhe gegangen.” 

Um jo bejjer, dachte Koloniewski. 
Als er aber, auf der Straße dahinjchrei- 
tend, noch einmal den Kopf wendete, jah 
er eine jchlanfe Mädchengeitalt, von Her— 
melin und Mondesglanz umwoben, hin= | 
ter dem Vorhang des offenen Fenſters 
laujchen. 

„Sie zürnt mir und will mid) jtrafen,“ 
murmelte er vor jich hin. „Wie unflug 
doc) die Frauen find, wenn fie flug jein 
wollen.“ 

+ * 

Am nächſten Nachmittag machte Frau 
Dublanska Sobieslava Vorſtellungen dar— 
über, daß ſie Valeska vernachläffige. 

„Sch habe kein Mitleid mit ihr,” gab 
die blonde Schöne gelajjen zur Antwort, 
„Ne wird ſich durd ihre Ertravaganzen 
noch mehr als einmal Schaden zuziehen.” 

„Aber fie bleibt doch deine Freundin.” 
„Überdies habe ich Obit einzufieden.”“ 
„sch lafje anjpannen,”“ fuhr die Mut: 

ter fort, „und du bijt in wenigen Minus 

ten hin und zurück.“ 
Sobieslava gehorchte und zog fi an. | 

Als fie in Lubien anfam, lag Balesfa in 

ihrer Freundinnen war, bewunderte So- 
bieslava das afiatijche Lager der Fleinen 
Deipotin. 

„Das gefällt dir, was?” fragte Va— 
leska ſpöttiſch. 

Sobieslava nickte. 
„Weil es ſo bequem iſt.“ 
„Ja, ich liebe die Bequemlichkeit.“ 
Nach einer kleinen Pauſe fragte Va— 

leska, ſcheinbar gleichgültig, indes ihre 

Hand mit dem goldroten Zopf ſpielte: 
„Geſtern war Koloniewski bei euch, nicht?“ 

Ja.“ 

„Wie gefällt er dir?“ 
„Gut.“ 

„Wie kühl ſie wieder urteilt,“ warf 

306 hin. 

„Muß man denn immer in Superlatis 
ven jprecdhen ?” erwiderte Sobieslava. 

„Ich bin entzüdt von ihm!” rief Zoe. 
„Es iſt ein ungewöhnlicher Menjch,“ 

jagte Iſidora leiſe, „ein Menjch mit 

großen Eigenschaften.” ; 
„sa, er ijt interefjant,“ verjegte Va— 

(esta mit vornehmer Überlegenheit, „aber 
ihr behandelt ihn alle falſch, ihr ſchwärmt, 

das iſt komiſch.“ 
„Er gefällt mir ausnehmend,“ erwiderte 

Zoe voll Feuer, „weshalb ſoll ich das 

Gegenteil heucheln? Ich bin glüclich, 
wenn ich ihn mir erobere.” 

„Koloniewski ijt fein Mann für dich,“ 
bemerkte Njidora, „er ift zu ernit.“ 

„Du wirjt ihn ebenjowenig fejjeln wie 

Zoe,” jagte Valeska falt. 
„Mit dir kann ich allerdings nicht 

rivalijieren,“ antwortete Iſidora traurig, 

„die Natur hat did) zur Eroberin und 

Herrſcherin erjchaffen, auch bin ich nicht 
jo jchön wie du.“ 

„Was fällt dir ein?“ ſprach Valeska, 
während jie ſich rajch zu ihr fehrte. „Du 
brauchſt nichts als deine Augen, um 
jeden Mann zu bezaubern. Das it es 
nicht, aber man muß die Männer jchlecht 
behandeln.” Sie nidte mit dem jtolzen 
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Kopf, und unbewußt trat zu gleicher Zeit 
ihr Heiner Fuß den Kopf des Tigers. 

„Wenn du dic faprizierft, ihn zu dei— 

Die vier Temperamente. 

nen Füßen zu jehen,“ ſprach Zo& mit | 
einem allerliebjten Schmollen, „dann wird 

es dir auch gelingen; gegen dich fommen | 
wir nicht auf.“ 

was haſt du vor ?“ 
„Nichts,“ gab fie heiter zur Antwort. | 
Als Koloniewsfi fam, war Valeska 

wieder allein. Er nahm von dem geitri= 
gen Borfall feine Notiz, fie dagegen affel- 
tierte eine ruhige Gleichgültigfeit. 

„Wenn Sie andere Stranfe haben,” | 
fagte fie, mit einem der Hermelinjchweif- 
chen an ihrer Jade jpielend, „bitte ich | 

\ bejtellen ?” auf mic, durchaus feine Rückſicht zu neh: 
men.“ 

„Ich habe allerdings einen Berwundes | 

ten in Karotjchyroff, der meiner dringend 
bedarf,” erwiderte Koloniewski. 

„Dann gehen Sie nur,” rief Valesfa | 
mit erjtidter Stimme, „ic jehe, daß Sie | 

Das Blut hier wie auf Kohlen find!” 
Ihoß ihr verräteriih in die Wangen, 
während fie das Hermelinjchweifchen, das 

fie glüdlich abgerifjen hatte, zornig weg— 

warf. 

„Bute Nacht, mein Fräulein.” 
„Adien.” 
Als er fort war, begann fie vor Wut 

zu weinen. 
In den Feldern zwiſchen Siedlisfo 

und Karotichyroff begegnete Koloniewski 
der fleinen Zo& mit Blumen im Haar, 
den üppig-ſchlanken Leib von Weinlaub- 
quirlanden umwunden, einen wilden Rojen- | 

zweig in der Hand. 
„Da find Sie wieder auf dem Theater,“ 

begrüßte fie Koloniewsti ſpöttiſch. 
„Sie find unartig,” erwiderte Die 

Kleine, „wie jehe ich denn aus?” 

„Wie eine Bacchantin.” 

„Dann nehmen Sie ji nur in acht,” 
rief jie, „die Bacchantinnen können jogar 

Löwen und Banther zähmen!” Sie warf 
ihm eine ihrer Blumen ins Geficht und 
iprang davon, ein fedes Krakauer Liedchen 

fingend. 
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Im Dorfe ftand Iſidora vor der Thür 
einer Bauernhütte. 

Sit das auch Zufall? dachte Kolo- 
niewsfi. Diefe jungen Damen wären im 
ſtande, mich eitel zu machen; nur gut, 
daß ich jo wenig Anlage zum Gecken habe. 

ı Er nahm die Mübe ab und näherte ſich 
„Und du, Sobieslava, was fagit du? Iſidora. „Haben Sie eine Kranke hier?” 

„Isa, ein Mädchen, das von einer 

Schlange gebiffen iſt.“ 

„Iſt der Fall ernit, bedürfen Sie mei- 
ner?” 

„Nein, ich danke. 

bieslava ?” 

„gu dem Knecht, den das Pferd ge- 
biſſen hat. Ob ich Sobieslava jehen 
werde, weiß ich nicht. Soll ich etwas 

Sie gehen zu So— 

„Einen Gruß, obwohl wir uns vor 
furzem erjt gejehen haben.” 

Koloniewski nahm Abjchied und ging. 
Iſidora blidte ihm mit einem leichten 

Seufzer nad). 
Im Edelhof angelangt, begab jich Kolo— 

niewsfi geradeaus zu jeinem Kranken, 
legte einen neuen Verband an und gab 
der Magd, welche als Wärterin angejtellt 
war, eine neue Arzenei. Als er raſch 

dem Ausgang zujchritt, rief ihn eine helle 
Stimme, und Sobieslava zeigte fich mit 
einer weißen Schürze und einem großen 
Holzlöffel auf der Küchenjchwelle. 

„Sie wollen nicht bei uns eintreten?” 
fragte fie. 

„sh hatte die Abjicht, nach Hauſe 

zurüdzufehren,“ erwiderte Koloniewski; 
„es wäre mir peinlich, wenn ich Ihnen 
läſtig fallen würde.” 

„Ich bitte, Herr Koloniewski,“ jprad) 
Sobieslava mit ihrer ehrlichen Herzlich- 
feit, „Sie wiffen, daf wir uns das Wort 

gegeben haben, immer wahr gegeneinan- 
der zu jein. Wenn ich noch bejchäftigt 
wäre, würde id; es einfad jagen. Es 

fommt aljo jeßt ganz auf Sie an. Haben 
Sie etwas vor, dann gehen Sie, ich werde 

nicht böfe jein; wenn Sie jedoch bleiben 
wollen, dann wird es mir lieb jein.” 

„Gewiß bleibe ich, jobald ich darf.” 
„Das freut mid,” jagte Sobieslava, 

15 
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„denn ic habe Ihnen manches zu erzäh— 

len und Sie um manches zu fragen.“ 
Sie legte den Löffel weg, warf die Schürze 
ab und nahm ihre Pelzjade vom Stuhl. 

„Kommen Sie, helfen Sie mir,” 

Koloniewski beeilte jich, ihr den Kleinen 
Ritterdienft zu leisten, und während ihre 

ichönen Arme in das weiche jchmeichelnde 
Pelzwerk glitten, atmete er, der ſonſt jo 
Bejonnene, Unempfindliche, mit ſtummem 
Entzüden den magifchen Duft ihres Haa— 
res, das wie Sonnengold um ihren weis 
Ben Naden jpielte. 

* * 

* 

In diefer Weiſe verging die Zeit, 
welche die Amazone zu ihrer vollitändi- | 

gen Herjtellung nötig hatte. Koloniewski 
fam jeden Tag und entledigte jich jeiner 
Aufgabe artig, aber kurz und ohne viele 
Umftände, während Valeska fortfuhr, ihn 

mit vornehmer Gleichgültigkeit zu behan- 
deln. Auf feinen Wegen fand er jedes» 
mal Zos oder Iſidora, wechjelte einige | 
Worte mit ihnen und eilte dann nad) 

Karotichyroff, wo er Erholung und Anz | 
regung fand, ohne daß er es nötig hatte, 

Capricen zu ertragen oder ſich in phan- 
taftische Abenteuer einzulaffen. 

Als Valeska ihren Fuß wieder voll: 
ftändig gebrauchen konnte, war der Som— 

mer vorüber und der Herbit in das Land 
gezogen, ein jchöner, warmer, lachender 
Herbit. 

Eines Nadhmittags, ala Koloniewsfi 
nach Karotſchyroff fam, um jeinen Kran— 
fen zu verbinden, jah er die Mädchen im 
Garten auf einer Eleinen, grünfamtenen 

Wieje beim Reifjpiel. Die jchlanfen Ge— 
ftalten flogen Iujtig in den hellen Gewän— 
dern hin und ber, um die Wette mit den 

bunten Reifen, und hell tönte das fröh- 
liche Lachen herüber. Koloniewski ver- 
juchte, als er fertig war, ſich davonzu— 

jtehlen, doch die jungen Damen hatten 
ihn bereits entdedt, und Zo& kam berbei- 

geiprungen, um ihn zu holen. 

„Nein, nein,“ rief fie, „ſo leichten 

Kaufes fommen Sie nicht davon; wer | 
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wird jo unartig fein und vor vier jungen 
Mädchen davonlaufen! Jetzt werden Sie 
mit uns jpielen!“ 

Kolonierwsti ftredte nicht jofort die 

Waffen; erjt als der junge Graf Micewsti 
zu Pferde ankam und ihn in feiner gut— 
mütigen Weije zu überreden juchte, gab 
er nad) und blieb. Die Herren folgten 
num Zoe in den Garten und wurden von 
den jungen Damen licebenswürdig begrüßt, 
jogar Valeska lächelte, und fie vergaß 
jogar ihre Herrjchernatur jo weit, Kolo— 
niewsfi einen Stab zu reichen. 

Das Spiel nahm feinen Fortgang. 
Wenn ein Reif zu Valeskas Füßen nieder: 

fiel, rief fie jedesmal dem neben ihr ſtehen— 
den Koloniewski zu: „Heben Sie ihn 
doch auf, raſch!“ und als ihr das Schuh— 
band aufging, hieß jie ihn niederfnien 
und ihr dasjelbe knüpfen. 

Bo& trieb allerhand Poſſen und nedte 
Koloniewski, indem fie ihm drei Reifen 

zugleich zuwarf oder unerwartet herbei- 
flog und ihm den Neif, den er bereits 

auf der Spibe jeines Stabes hatte, weg— 
fing. Iſidora warf ihm jchmachtende 
Blide zu. Nur Sobieslava blieb ruhig 
wie immer und verlieh für feinen Augen— 
blick ihren Platz. 

Plötzlich fiel ein Reif auf den nahen 
Pflaumenbaum. 

„Wer holt ihn?“ fragte Valeska. 
„Ich!“ rief Zoe, und ſchon ſchwang 

ſie ſich mit der graziöſen Behendigkeit 
einer kleinen Katze von Aſt zu Aſt. Nach— 
dem fie den Reifen herabgeworfen hatte, 
fojtete fie von den Pflaumen. „DO, wie 
gut!” jagte fie; „kommen Sie doch her- 
auf, Herr Koloniewski.“ 

Diejer, einer heiteren Eingebung fol- 

gend, Fletterte ihr nad, und nun jaßen 

fie beide oben in den grünen Zweigen und 
bewarfen die anderen mit den föftlichen 
Pflaumen. Alle umftanden den Baum 

und aßen, nur Sobieslava, welche jich in 
anmutiger Trägheit auf dem Raſen aus- 

gejtredt hatte, begnügte jich, lächelnd zu- 
zujeben. Der Koſak hatte indes den runden 
Tiih in der Laube gededt, und nun kam 
der Kaffee, begleitet von Obſt und Kuchen. 
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Koloniewsfi jprang vom Baum herab 
und fing Zo& in feinen Armen auf, dann 
jagen alle zujammen in der Laube und 
ließen es fich jchmeden. 

Die Sonne ging, von kleinen weißen 
Wolfen umgeben, langjam zur Ruhe. 
Plötzlich flammte der ganze Weiten auf, 
und zugleicd) erhob jich ein frijcher Wind, | 
der herbitlih in den dürren Blättern 

raujchte, die ringsum Raſen und Wege 
bededten. Iſidora hatte ſich erhoben und 
Stand jeßt, den einen Arm um eine jchlanfe 
Birke geichlungen, in ihrem weißen Kleide 
wie ein Marmorbild da, die jchönen 
träumerifchen Wugen der Sonne zuge: | 

wendet. Als Koloniewski ſich ihr näherte, 
jchraf fie wie aus einem Traume auf. 

„Bas iſt Ihnen?” fragte er, „warum 
jo traurig?” 

„sh bin fait immer jo,” erwiderte 
Iſidora, „es iſt nur eine Ausnahme, 
wenn ich heiter bin; wenn man nicht 
blind ift, wenn man das Leben fieht, wie 

es ijt, wenn man ein Herz hat für alle 
die Qualen, welche uns umgeben, für die 

ewige Not, das unbeilbare Elend, dann 

erftictt jedes noch jo unfchuldige Lachen in 
der Bruſt.“ 

„Das Leben ift fein Spiel,” fagte | 
Koloniewsti, „es ift ein ernjter Kampf, | 
aber deshalb giebt es uns doch auch 
manche gute jchöne Stunde.” 

„Sa, wenn man eine Seele gefunden 
hat, die uns verſteht,“ entgegnete Iſidora, 
„aber nicht, wenn man allein tft.“ 

Sobieslava war aufgeftanden. 
„Befehlen Sie irgend etwas?” fragte 

Koloniewsti zuvorfommend. 

ift nur fühl geworden, und da dachte ich, 
daß es beſſer wäre, in das Haus hin— 
einzugehen, wir find alle jo leicht ange- 
zogen.” 

Valeska, welche wie gewöhnlich ihre 
Eigarette rauchte, nahm den Arm des 

Grafen, nicht ohne Koloniewski mit einem 

boshaften Blid zu ftreifen. 
Diefer ging an Zoes Seite. 
„Wiffen Sie, daß ih Sie 

möchte, begann jie lebhaft. 

malen 

Micewski im Steigbügel. 
wurde geöffnet, man rief und winkte fich 

| 

\ ließ. 

„Ich danke,” gab jie zur Antivort, „es | 
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„Ich stehe jederzeit zur Verfügung,“ 
entgegnete Roloniewsti. 

„Wann beginnen wir aljo?“ 
„Sobald Sie es wünjchen.” 
„Dann gleich morgen.“ 
„Ad werde aljo morgen vormittag 

zur erjten Sitzung kommen.” 

„Reizend!” rief Zo& und Hlatjchte ver— 
gnügt in die Hände. 

Nachdem man noch einige Zeit geplau- 
dert, verlangte Valeska ihr Pferd und 
entfernte fi dann, um ihr bellblaues 

Sommergewand mit dem Reitkleid zu 
vertaufchen. Als ſie fich mit Hilfe des 
Grafen in den Sattel ſchwang, jtanden 
alle auf der Freitreppe und bewunderten 
ihre wilde Grazie. Sofort war aud) 

Das Thor 

gegenfeitig zu. Da heute Valeskas Pferd 
und wollte durchaus nicht aus dem Hofe 
hinaus. Es half Fein Zureden, Fein 

Streiheln; Zügel und Neitgerte zeigten 
fich gleich ohmmächtig. Plötzlich verlangte 
die Heine Dejpotin, deren Wangen flamm- 
ten und deren Augen grelle Blite ſprüh— 
ten, einen Kantſchu. Der Koſak reichte 
ihr denjelben, und nun begann jie das 
ungehorjame Tier mit zornigen Hieben 
zu traftieren. Vergebens wehrte’ jich der 
Rappe und verjuchte feine Tyrannin ab: 
zuwerfen, die Hiebe fielen nur um jo 
rajcher, um fo graujamer. Endlich war 
Valeska feiner Herr geworden. Schäu— 
mend und zitternd trug das Pferd jie im 
leichten Galopp zum Thor hinaus, wäh— 
rend fie triumphierend die Peitſche fnallen 

Sobieslava jah Koloniewsfi an. 
Er jchüttelte unwillig den Kopf. 

„Sie ſcheinen nicht ſehr entzückt von die- 
jem Amazonenftüdchen,” jagte fie lächeln. 

„Nein, ich liebe am Weibe das Weib- 
liche,“ gab er zur Antwort; „aber treten 
wir ein, Sie erfälten ſich.“ 

Sie kehrten in den Saal zurüd. 308 
ſetzte ſich an das Piano und jpielte eine 

Mazurka; Iſidora hatte ein Bud) gefun- 
den, das fie interejlierte; Sobieslava lag 

in einem Fautenil und jah Kolonierwsti 

lächelnd an. 
15* 
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„Sie wünſchen etwas?” jagte diefer. | Panzer, türkiiche Schilde, Indianerbogen 
Sie nidte. 
„Befehlen Sie aljo.“ 

„Benn Sie mid) jehr glüdlih machen 
wollen, bringen Sie mir meine Belzjade.“ 

Nachdem Koloniewsfi diejelbe geholt 
und ihr hineingeholfen hatte, fette er ſich 
an Sobieslavas Seite, und beide hörten 
jchweigend dem Klavierjpiel zu; nur manch-⸗ 
mal wendete das jchöne Mädchen leiſe 
den Kopf zu ihm umd lächelte ihn an. 
Dann ging es jedesmal wie Frühlings: 
ſchauer durch fein Herz. 

* * 

* 

Als Koloniewski zur erſten Sitzung 
nad) Siedlisko kam, erwartete ihn Zoe 

bereits im Garten, wo ſie ſich mit ſämt— 
lihen Jagdhunden ihres Vaters umber- | 
trieb. Den engliihen Waſſerhund Blad 
hatte fie mit einer weißen Bapierfraufe 

aufgepußt, Flora, eine jchlanfe Wind: 

hündin, trug einen Kranz von Aitern und 
der Feine, luſtige Dachs Turef rote Schlei- 
fen an dem Halsband und den frummen 
Beinen. 
Nachbar zu ihren Eltern geführt hatte 

und die fonventionelle Bifite raſch abge- 
than war, bat fie ihn im ihr Boudoir, 
das zugleich Atelier, Muſikſalon, Biblio: 
thef, Mujeum und Garderobe war. Alles 

jtand hier toll und bunt durcheinander. 

Einmal beim Fenſter die Staffelei mit 

einem angefangenen Studienkopf, jeitwärts 
an der Wand das Pianino, mit Noten 

und Kournalen bededt, dann ein Schranf 

mit Büchern. In einer Ede ein ausge- 
jtopfter Bär, eine Lampe haltend, einen | 
Strobhut mit blauen Bändern auf dem 
zottigen Kopf und eine Guitarre umge: 
hängt; in einem anderen Winkel die lebens- 
große Venus von Milo in Gips, eine 

- blaujamtene, mit jilbergrauem Fehrüden 
beſetzte Pelzjade um die Schultern, von 
Epheu umrankt, zu ihren Füßen eine aus- 
geitopfte Eule mit großen gelben Augen, 
ein Stoß abgegriffener Bände aus irgend 

einer Leihbibliothek und das halbvollendete 
Porträt Balesfas. Dann weiter Helme, 

Nachdem jie den interefjanten | 

und Pfeile, Gipsfiguren, Tierfelle, Bilder: 
rahmen, ein Baar goldgeitidter Pantoffeln, 
eine Geige und ein Schadjbrett. 

Mitten in dieſem maleriſchen Wuſt und 
Tand ſaß jebt Koloniewski rittlings auf 
einem Rohrſtuhl, und Zo& in einem weißen, 

mit einem roten Bande gegürteten leide 
ſtand vor der Leimvand und jkizzierte 
jeinen Kopf mit Kohle. 

„Sie find ein vortrefflicher Vorwurf 
für den Maler,” bemerfte fie dabei; „für 

den Bildhauer wären Ihre Züge zu 
wenig plaftiih. Alles Intereſſante und 

ı Schöne in Ihrem Geficht iſt geiftiger 
Natur, daher Form und Linie Nebenjache; 
der Ausdrud it nur in der Farbe und 
in dem Kontrajt von Licht und Schatten 
wiederzugeben. So, jehen Sie mich jebt 
an, aber ohne zu lächeln, ernit, finnend, 

denfen Sie meinetwegen an Valeska.“ 
„Sie irren ſich, mein Fräulein, wenn 

Sie annehmen, daß mic, Valeska ernitlich 
interejfiert.” 

„Es bat doch den Anschein.” 
„Ihre dejpotiiche Freundin fapriziert 

jich, mich Schlecht zu behandeln, und das 
macht wahrjcheinlih den Eindrud, daß 

eine Leidenschaft meinerjeit3 ihr dazu 

das Recht giebt.” 
„Ziehen Sie Iſidora vor?“ 
„Ich fühle mehr Sympathie für fie, 

aber jie ijt mir zu ſchwärmeriſch. Dieje 

nebelhaften Wejen gefallen mir nicht.“ 

„Und ich bin Ihnen zu luſtig, zu toll, 
nicht wahr?” rief Zo& lachend. „Alſo 
bleibt Sobieslava.” 

„Sie wollen mich um jeden Preis ver: 
liebt ſehen,“ jagte Koloniewsfi heiter. 

„Ich habe wenig Anlage zu einer jolchen 

Leidenschaft, ich jehe die Dinge und die 
Menjchen ziemlich fühl und ruhig an.” 

„Deshalb. gefällt Ihnen Sobieslava.“ 
„Sie gefällt mir jogar jehr gut.“ 
„Das wußte ich,“ antwortete Zo& 

lebhaft. „Sie ift wie eine Mufif von 

Haydn oder Mozart, jie thut Ihnen wohl. 
ch wette, Sie lieben Chopin nicht, weil 
Ihnen Iſidora zu ſchwermütig ift, und da 

id) Ihnen wieder zu lebhaft bin, jo finden 



8. v. Saher-Majoh: Die vier Temperamente. 

Sie auch wenig Geſchmack an Roffini 
und Auber. Habe ich reht? Und Richard 
Wagner, den fünnen Sie gar nicht leiden, | 
weil er Ihre Sinne aufregt, weil er Ihre 
Nerven foltert wie Valeska.“ 

Sie jprang auf, jeßte jich an das Pia— 

nino und jpielte ein Adagio von Mozart. 
„Da Haben Sie Sobieslava,” rief jie 
lachend dazwijchen, „ſchön, gejund, heiter, 
aber dabei immer ruhig und — immer 
gleih!” Dann begann jie zu fingen: „Die 
ihr die Triebe des Herzens fennt”, und 
als fie fertig war, eilte jie wieder an die 

I 
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weißglänzenden Birken, hinter ihm ver 

Fleine Fluß, über den düftere Weiden und 

Erlen die dichten Zweige breiteten, durch 
die von Zeit zu Zeit ein leijes, meland)o- 

I 

Staffelei. Und jo ging es fort. Jedes- 
mal, wenn SRoloniewsfi ihr ſaß, hatte | 
er die Empfindung, ein junges Kätzchen 
jpiele mit ihn, anmutig und drollig. Dabei 
machte das Bild Fortichritte, und es lieh 
fih nicht leugnen, daß es ähnlidh war | 
und daß Farbe und Beleuchtung eine 

gute Schule verrieten. Jedesmal hatte 
jih Zos in einer anderen Weije heraus- 
gepußt, aber ſtets phantajtiich und bizarr. | 
Es war, als jtände ihr eine ganze Bühnen- 
garderobe zur Verfügung. Heute erjchien 
jie als Zigeunerin, morgen als Spanierin, 
übermorgen als Türfin. 

„Ich jehe ſchon, Sie find nicht mehr zu 
heilen,” jagte eines Tages Koloniewski, 
„früher oder jpäter gehen Sie dod) zur 
Bühne.” 

* 

* 

liches Flüſtern ging. 
Der Fuchs hatte wahrjcheinlich eine 

Promenade nach einem der umliegenden 
Dörfer gemacht, denn er ließ fich weder 
bliden noch hören, dagegen erflang in 
der Ferne der gleichmäßige Takt eines 
Ruders. Bald ſchwamm ein Kahn heran, 

in welchem eine dunfle weibliche Gejtalt 
regungslos ſaß. Koloniewski erhob ſich 
und trat an das Ufer. Das Mondlicht 

ſtrömte jetzt durch Blattwerk und Ranken 
auf die langſam ziehenden Wellen hinab, 
und als der Kahn ſich näherte, tauchte 
aus der duftigen Dämmerung die hobe, 
ichlanfe Geſtalt und der jchöne, ernite 
Kopf Iſidoras auf. Sie erkannte faſt zu 
gleicher Zeit auch ihn und nidte ihm mit 
einem wehmütigen Lächeln zu. 

„Wohin, meine Freundin?” 
„Ich weiß es nicht,” gab fie zur Ant- 

wort. „Der Mond hat mich herausge- 
lodt, ic) lajje mich von dem Waſſer treiben 

und träume.” Sie hielt an. „Und Sie?” 

„Ich paſſe hier auf einen Fuchs.” 
„Wie fann man in einer Nacht, die jo 

voll des Zaubers und der Wunder ift, 
‚ mit Mordgedanfen umhergehen!“ 

Sobieslava hatte ſich beflagt, daf der 
Fuchs ihr die Hühner nehme; jchon ein 

halbes Dußend war dem Näuber zum 

Opfer gefallen, den Herr von Dublansfi 
bereits mehr als einmal mit der Flinte | 
im Arm vergeblidy erwartet hatte. Kolo— 
niewski jtreifte in der Gegend umher und 
entdedte -bald den Bau des jchlimmen | 

ſchwarzem Belzwerf bejegte und gefütterte Nahbars im nahen Forit. Dort jah 
man ihn an der Lijiere an mondhellen 

Abenden mit feinen Jungen jpielen. 
Als der Mond voll geworden war, 

legte ſich Koloniewski einmal auf die 

Lauer, und zwar gegen den Wind, hinter | 

einem Hajelnußftrauch, der ein gutes Ver— 
fted bot. Bor ihm war der Wald mit 
feinen mächtigen Eichen und jchlanfen, | 

„Sie haben recht.” 
„Kommen Sie, jhwärmen Sie ein 

wenig mit mir, es it jo jchön!” rief 
Iſidora; „laſſen Sie einmal Ihren Ver— 
ſtand zu Hauſe. Sie ſind poetiſcher ge— 
ſtimmt, als Sie es zugeben wollen.“ 
Sie ſtieß an das Land, und Koloniewski 

ſprang in den Kahn. Die Hand, die ſie 

ihm reichte, war kalt wie Marmor, ob— 

wohl ſie über ihr dunkles Kleid eine mit 

ſchwarze Sammetjacke gezogen hatte. 
Koloniewski ergriff das Ruder, und 

ſie ſchwammen jetzt langſam zwiſchen den 
Weiden und Erlen, zwiſchen hohem Schilf, 
gelben Blumen und großen grünen Blät— 
tern im ſilbernen Glanze des Mondes 

wie in einem auf dem Waſſer erbauten 

Feengarten dahin. 
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Iſidora neigte das Haupt zur Seite; 
ihre blauen Augen blidten jehnjüchtig in 
die Tiefe, und ihre weiße Hand jpielte 
mit den Blumen, die auf dem flimmern- 

den Spiegel jchaufelten. 
„Eigentlich Liebe ich ſolche Nächte nicht 

und ebenjowenig eine ſolche Umgebung,“ 
jagte Koloniewski, „ich ziehe den Tag 
vor, die wogenden Ähren im twarmen 
Sonnenlicht, den blauen Himmel, die 

fingenden Lerchen.“ 
„sa, Sie jind glücklich.“ 
„Und Sie find es nicht?” 
Iſidora jchüttelte traurig das Haupt. 

„Was fehlt Ihnen?“ 
„Ich weiß es nicht. Eine unbejtimmte 

Sehnjucht preßt mir oft das Herz zu: 
jammen. Ich möchte weinen und frage 
mich, warum.” 

„Sie find unzufrieden,” jagte Kolo— 

mewsti, „weil Sie feinen Wirkungskreis 
haben, der Sie befriedigt, fein Ziel, das 

Sie lodt —“ 
„Doch! Fit es nicht Schön, wenn man 

die Leiden der Menjchen zu lindern ver: 
mag, wenn man jenen, die in der Finſter— 

nis find, das Licht bringt?“ 
„Ein Weib braucht ganz andere Dinge, 

um glüdlid zu ſein.“ 
„Mag jein; vielleicht jehne ich mich 

nach Liebe; aber wo finde ic) ein Herz, 
das mich verjteht? Die Menjchen er: 

| 
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und ſie wird es ſein, denn ſie verſteht es, 
ſich die Menſchen dienſtbar zu machen, 
während ich das, was mir die Welt ſchön, 
das Leben begehrenswert machen könnte, 
niemals finden und ewig unzufrieden, 
ewig ruhelos bleiben werde.“ 

„Sind das nicht Einbildungen?“ 
„Nein, ich kenne mich,“ erwiderte Iſi— 

dora mit einem ſchmerzlichen Lächeln. 
„Was andere entzückt, läßt mich gleich— 

gültig, und was fie ganz erfüllt, ſcheint 
.) mir des Beſitzes faum wert. 

ſcheinen mir alle jo jchredlich gleichgültig 
und bejchränft, fie kennen feine andere | 

Triebfeder als die niederjte Selbjtjucht. | 
Ihre Leiden und Freuden find nicht die | 
meinen.” 

„Die Welt iſt groß; weshalb jollten 
Sie nidt einen Mann finden, der gleid) 
Ihnen edler Gedanken und Empfindungen, | 
der eines hohen Strebens fähig wäre.” | 

„Wenn ich ihn gefunden hätte,” jagte 
Iſidora traurig, „würde er mid) nicht 
lieben. Ich gehöre nicht zu jemen Glück— 

lichen, welche blenden, welche erobern wie 

Valeska.“ 

„Valeska iſt am wenigſten geſchaffen, | 
einen Mann glüdlich zu machen.” 

„Ich bin es ebenjowenig; aber jie fragt 
wenig danach), wenn jie nur glücklich ift, 

Ich bin 
ein armes, unnüßes, überflüjjiges Ge— 

Ihöpf.” Sie wendete das lieblidye Ant- 
(ip dem Monde zu, und große Thränen 
perlten über ihre Wangen herab. 

* 

* 

So leicht, wie er es ſich einbildete, 
gab Valeska Koloniewski nicht auf. Eines 

Morgens fuhr ſie einfach in ſeinen Hof 
herein, übergab die Zügel dem herbei— 
eilenden Koſaken und ſuchte ihn auf der 

Tenne auf, two er bei dem melodiichen 

Dreiflang der Drejchjlegel dem Verwalter 
eben verjchiedene Befehle erteilte. Als 
fie im grünen fußfreien Jagdkoftüm und 
in Schwarzen faltenreihen Männerjtiefeln, 
eine kleine vieredige Mühe auf die gold- 
roten Flechten gedrüdt, heranfam, um— 
jpielte ein feines Lächeln jeine Yippen. 

„Spotten Sie nur!” rief Balesfa, mit 
dem reizenden Köpfchen nidend. „ch 
fomme nicht, um die Waffen zu ftreden, 

wie Sie wahrjcheinlich glauben, jondern 
um Sie ald meinen Gefangenen mit mir 
fortzuführen. Der Tag ift Schön zur Jagd, 
ich will in den Forſt hinaus, und Sie wer- 
den jo galant jein, mich zu begleiten.“ 

„Sobald Sie lächeln, Valeska,“ er- 
widerte Koloniewsti, „ind Sie unwider— 
jtehlich; es ijt ein Glüd für mid, daß 

Sie jo jelten lächeln.“ Er ſtrich den 
Handſchuh zurüd und küßte ihre Hand, 

„Sie fürchten aljo, mein Sklave zu 
werden ?“ 

„So ift e8.” 

Valeska zucdte die Achjeln und lächelte 
wieder. „Kommen Sie denn.“ 
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Nachdem er fih rajh zur Jagd ge: | er, auf eine mit Steinen und Unfraut 
rüjtet und feinen Hund gerufen hatte, 
jchlüpfte Valeska mit zwei unnachahmlich 
reizenden Bewegungen in die grünjamtene, 
goldgeitidte, mit grauem Pelz bejeßte 
und gefütterte Jade, welche er ihr auf 

ihren Winf reichte, hing die Flinte um | 

und jchidte den Wagen fort. Dann jchrit- 
ten ſie zulammen zum Thor hinaus umd 

durch die Stoppelfelder dem Walde zu. 
„Am liebjten würde ich mit Ihnen zu | 

Pferde fteigen,“ ſprach Valeska, „und 
einen Fuchs oder Hafen heben.” 

„sch liebe diejfe Art Jagd nicht.“ 

„Warum? Mir jauchzt das Herz, 
wenn id) das Wild aufjage, wenn id) es | 

vor mir fliehen jehe, es rajtlos über 
Stock und Stein verfolge, wenn es matt 

und matter wird, die Hunde es erreichen, 

faffen und es zulegt zu meinen Füßen | 
endet.” Sie lachte auf, und ihre grünen 

Augen funfelten vor Bergnügen. 
„Sie find grauſam,“ jagte Koloniewski, 

„ih bin es nicht.“ 
„Sraufam? it die janfte Hausfrau, 

die mit ihren jchönen Händen ein Huhn 
jchlachtet, weniger grauſam?“ 

„sch liebe es überhaupt nicht, wenn ein 

Weib Blut vergießt.” 
„Ad, Sie find jentimental!“ 

Sie näherten fi) jet den Maisfeldern. | 
Koloniewski blieb jtehen. 
lich,” jagte er, „daß wir hier Nebhühner 
treffen, obwohl es jetzt ſchon zu kühl it 
und fie daher von weitem aufitehen.” 

Beide luden ihre Flinten und näherten 
fi langjam dem Mais, den der Hund 

„Es it mög- | 

vorfichtig durchitreifte. Sie fanden jedoch | 
feine Hühner, und ebenjowenig gelang es, 

im Walde einen Hajen aufzujagen. 
„Wir haben zu viel NRaubtiere und 

Raubvögel,“ ſprach Koloniewsfi; „die 
einzige Jagd, die ſich in Galizien lohnt, 
iſt die Wafferjagd. Aber wenn Sie wollen, 
fönmen wir einen Geier jchießen.“ 

„Warum nicht.” 
Koloniewski führte Valesfa in ein nie- 

deres Tannenholz, in dem fie ſich beide 
auf dem trodenen, mit Nadeln bededten 
Boden niederließen. „Sehen Sie,” jprad) | 

bededte Stelle mitten in einem Erdäpfel- 

felde deutend, „dort ift geitern ein Hund 
eingejcharrt worden; es jollte mich wun— 
dern, wenn er nicht Bejuch befommt.” 

Einige Krähen, die auf den Steinen 
jaßen, jchienen das Nas zu wittern, denn 

fie erhoben ſich von Zeit zu Zeit in die 
Lüfte, die Stelle mit lautem, fröhlichem 

Gekrächz umfreijend. 
„Dort,“ jagte Valeska und richtete fich 

raſch auf. 

Wirflih ſchwamm ein großer Vogel 
mit ausgebreiteten Flügeln eilig und ruhig 
zugleich durch die ſtille, jonnige Luft heran. 

„Ja, e8 it ein Geier, und einer von den 

größten,” erwiderte Koloniewski. „Jetzt 

nur faltes Blut und eine ruhige Hand, 

denn er fommt uns heute nicht jo leicht 

zum zweitenmal in den Schuß.“ 
Valeska ließ ſich auf ein Knie nieder 

und machte fich fertig. 

„Die Entfernung ift jechzig Schritte,” 
jagte Koloniewski Teije. 

Der Geier jchwebte jebt über dem 
Gerölle, mit den Flügeln jchlagend, und 

‚ die Krähen jchienen ihn mit freudigem 

Gejchrei zu begrüßen. Da fiel der Schuß. 
Die Krähen toben nach allen Richtungen 
auseinander, der Geier erhob fih einen 
Augenblick in die Höhe und ftürzte dann 
gleich einem Steine ſchwer zur Erde. 
Balesfa jprang auf und eilte hin. Als 
Koloniewski nachkam, lag der Geier mit 
ausgebreiteten Flügeln und gebrochenen 
Augen im Todesfampfe zu den Füßen 
der jchönen Amazone, aus deren Blid 
eine naive Mordluſt jprad). 

Sie juchten hierauf noch den nahen 
Sumpf ab, und Koloniewsfi jchoß zwei 

Moosjchnepfen. Dann wendeten fie fich 
nad; Lubien. Ein Bauernjunge trug 
ihnen die Beute nach. Als fie ankamen, 
war es Abend. Valeska lud Koloniewski 
ein, mit ihr den Thee zu nehmen. 

Nachdem fie ihr Jagdkoſtüm mit einem 
prächtigen, phantajtijchen Negligee ver- 
taufcht Hatte, empfing fie ihn in ihrem 

mit aſiatiſchem Luxus eingerichteten Bou— 
doir, auf einer Ottomane ausgeſtreckt. 
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Der ganze Raum war mit fojtbaren 
Teppichen gejchmücdt, welche den Eitrich 
und die Wände bededten. Erotische Pilan- 
zen, um einen fleinen Springbrunnen 
gruppiert, Raubtierfelle, weiche Kiffen und 
niedlihe Marmortiiche vollendeten das 
fremdartige Bild, und mitten im diefer 
ihimmernden, farbenglühenden Üppigfeit 
lag Valeska, in goldgeftidten PBantoffeln 
und einem Haremspelz von perjiichem, 
golddurchwirktem Stoff, das goldrote 
Haar mit einem weißen Schleier umwun— 
den, auf einem Tigerfell gleich einer jun— 
gen Sultanin da und rauchte ihre Eigarette. 

Nachdem fie den Thee genommen hatten, 
begann Koloniewski zu huſten. Der ganze 
Raum war mit Tabaksqualm erfüllt, und 
diejer machte ihm das Atmen jchwer. 

„Ich glaube, meine Cigaretten genieren 

Sie!” rief Valeska jpöttiich. „Das fommt 
daher, weil Sie jelbjt nicht rauchen. Wir 
leben in einer verfehrten Welt.“ 

„So it es,” bemerkte Koloniewsfi 
ironiſch. 

„Offnen Sie doch das Fenſter,“ ſagte 
die kleine Deſpotin und hüllte ſich feſter 
in die köſtlichen Felle. 

Koloniewski ſchwor in dieſem Augen— 
blick, nötigenfalls eine Frau zu nehmen, 

welche wie der Teufel ritt, welche ihre 

Pferde halb tot peitſchte, ſich an dem 
Todeskampf der von ihr erlegten Opfer 
weidete und in ihrem üppigen Pelz die 
tollſten Sultanslaunen ausbrütete, aber 

niemals eine Frau, die rauchen würde. 

Als er in Begleitung des Oberſten Na— 
palewski, der indes mit Valeskas Vater 
Dame geſpielt hatte, den Heimweg an— 
trat, begann ihn der joviale alte Herr mit 
Valeska zu necken. 

„Nein, Herr Oberſt, diesmal irren 
Sie ſich, Valeska iſt mir zu koſtbar.“ 

Ihluſtrierte Deutſche Monatshefte. 

die habe ich gar nicht gedacht,“ ſagte er. 
„Sie iſt vielleicht die ſchönſte unter den 

vier jungen Damen, aber unglaublich be— 
quem, um nicht ein anderes Wort zu ge— 
brauchen; ich glaube, ſie iſt ſogar zu be— 
quem, um zu ſprechen und zu denken.“ 

Koloniewski lachte. „Mag ſein,“ gab 
er zur Antwort, „aber gerade mit dieſem 
glücklichen Temperament hat ſie die mei— 
ſten Chancen, eine gute Frau zu werden. 

Man ſucht doch nicht Unruhe, Stürme, 
dramatiſche Verwicklungen in der Ehe! 
Ich gebe zu, daß Valeska reizender, Zo& 

liebenswürdiger und Iſidora intereſſanter 
iſt, aber um Sobieslava weben Friede 

und Behagen, und wo dieſe ſind, iſt das 

Glück nicht fern. 

| 

„Sollte die luſtige Zo& Sie bezaubert 
haben ?” 

„Auch nicht.“ 

„Dann haben die Shwermütigen Augen | 

Iſidoras Ihr Herz befiegt.” 

„Warum neden Sie mich nicht mit 
Sobieslava ?” 

Der Oberft jah ihn erjtaunt an. „An 

* * 

* 

Am nächſten Tage erwachte Koloniewski 
| ziemlich früh. Eine Schar von Zeiſigen, 
die nad) dem Süden zog, hatte ſich auf 
den Bäumen vor jeinen Fenſtern nieder- 

gelajjen und wedte ihn mit ihrem Zwit— 
jchern und Flattern. Ein herrlicher Morgen 
war angebrochen, leichte Nebel flatterten 
gleich durchfichtigen Schleiern zwiſchen 
dem blauen Himmel und der fi ruhig 
jonnenden Erde. Überall war Heiterkeit, 
Licht und Friſche. Und dieje milde Fülle 

der Natur zog Koloniewsfi hinaus ins 
Freie und zu Sobieslava. Warum zu 
ihr? Sie wird eben aufgejtanden fein, 
dachte er, und man muß eine Frau, die 

man zu lieben beginnt, auch einmal im 
Negligee jehen. 

Doch darin verrechnete er jih. Als 
er in Karotſchyroff über den Zaun ftieg 
und leife durch den Garten dem Haufe 
nahte, bot fich feinen Augen unerwartet 

ein entzüdendes Bild, an die Heinen Kabi— 
nettjtüde niederländischer Maler mahnend, 
dar. Bor ihm war ein mit Weinlaub und 
blauen Trauben üppig umranktes Bogen- 
fenfter, und mitten in diefem berrlichen 

ı Rahmen ja Sobieslava, in die weichen 
elle ihrer rotjamtenen Pelzjacke ge— 

jhmiegt, und ihre weiße Hand führte 
fleißig die Nadel. 
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Koloniewski nahm feine Mütze ab. 
„Guten Morgen.” 
Die blonde Schöne wendete den Kopf 

und lächelte ihn an. 

„So früh auf?” fuhr er fort, „und 

Ihon angezogen ?” 

„Immer um dieſe Zeit.” 
„Und was nähen Sie ſo eifrig.“ 
„Ein Kleidchen für ein armes Kind.“ 
„Sie verbergen, wie es ſcheint, Ihre 

Wohlthaten vor der Welt.” 

„Ich Habe mehr Freude daran, wenn 
man nicht davon jpricht,” gab fie zur | 

„Nicht einmal meine Eltern | Antwort. 

willen davon, ich jpare es mir von meinem 

Nadelgelde ab und von meiner Toilette. 
Man kann viel Gutes thun, ohne glei) 
den Apojteln in der Welt umberzulaufen.” 

„Was iſt dies für ein Buch?” fragte 
Koloniewsfi nad) einer Weile, auf einen | 
Band deutend, der neben ihr auf dem 
Fenſterbrett lag. 

„Das war meine Morgenandacht.“ 
Koloniewski ſchlug das Buch auf. 
„Soethes ‚Fauft‘! Und welche Stelle 

haben Sie gelejen?” 

Sobieslava blätterte in dem Bande 
und las dann halblaut mit ihrer wunder: 
baren janften Stimme: 

„Des Lebens Pulje ſchlagen, friſch, lebendig, 
Ather'ſche Dämmrung milde zu begrüßen; 
Du, Erde, warjt aud) diefe Nacht beftändig 
Und atmeft, neu erquidt, zu meinen Füßen, 

Beginnejt jhon mit Luft mich zu umgeben, 
Du regit und rührſt ein kräftiges Beſchließen, 
Zum hödjten Dajein immerfort zu ftreben. 

An Dämmerjhein liegt ſchon die Welt erſchloſſen, 
Der Wald ertönt von taujenditimm’gem Leben, 
Thal aus, Thal ein ift Nebeljtreif ergojien ; 
Doch jentt ſich Himmelstlarheit in bie Tiefen, 
Und Zweig und Üjte, friſch erquickt, entjprofjen 

Dem buft’gen Abgrund, wo verſenkt fie ſchliefen; 
Auch Karb an Farbe Härt fi) los vom Grunde, 

Wo Blum und Blatt von Zitterperlen triefen; 
Gin Paradies wird um mich ber die Runde.“ 

Koloniewsfi blidte Sobieslava ſtau— 
nend an. 

„Bas denken Sie jet?” fragte jie 
ſchalkhaft. 

„Daß Sie der Natur ſo ähnlich ſind; 
man entdeckt auch an Ihnen täglich neue 
Schönheiten.“ 

„Machen Sie mir nicht den Hof,“ er— 

| 

! 
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widerte Sobieslava und ftand auf. „Übri- 
gens ift es Zeit, in die Küche zu gehen.” 

„Darf ich jehen, wie Sie kochen?” 
„Barum nicht; aber dann müfjen Sie 

auch helfen.” 

„Sehr gern.” £ 
Sie fam heraus, bot ihm die Hand, 

und num ging er mit ihr erjt in die Speije- 
fammer, dann in die Küche. „Sch werde 
heute Kuchen baden,” jagte fie; „während 
ih den Teig fertig mache, werden Sie 
mir den Zuder jtoßen.” 

Beim fröhlichen Klange des Mörjers 
ſchürzte Sobieslava langjam die Ärmel 
ihrer Pelzjade auf und begann dann mit 
ihren jchönen weißen Armen den Teig 
zu rühren und zu fneten. Koloniewski 
fühlte jein Herz beben, ungleich jüßer, 
als wenn Valeska fi auf dem Sattel 
ichaufelte oder 308 das Tamburin ſchwang. 
War er denn verliebt? Er hatte ſich bis- 
her eingebildet, vollfommen ruhig zu fein. 

„Wie reizend Sie find,” murmelte er. 
„Sie dürfen mir nicht den Hof machen,” 

unterbrach ihn Sobieslava, „id habe 

Ihnen dies bereits gejagt.“ 
„Mir iſt es Ernit damit,” fagte er, 

„ich bewundere Sie aufridhtig.” 
„Herr Koloniewski,“ ſprach Sobies- 

lava, indem ſie in ihrer Arbeit innehielt, 
„ich bitte Sie, jagen Sie mir nicht der- 
gleihen Dinge — um hretwillen und 
nod; mehr um meinetwillen bitte ich Sie 
darum. Sie jtören meinen Frieden, Sie 
jtreuen Zweifel, Unruhe in meine Seele, 
und ich liebe die Ruhe, auch die Ruhe 
des Herzens.” 

„Sie mißverjtehen mid), Sobieslava.” 

„Nein,“ fuhr fie fort, „ich verſtehe Sie 
ganz gut. Sch Habe Sie gern und ich 

höre Sie gern jprechen, Ihr Umgang ift 
mir zum Bedürfnis geworden; jet jchon 
thut mir zuweilen der Gedanfe weh, daß 
es jo nicht für die Dauer bleiben kann, 
und jet fangen Sie mit einemmal an —” 

„Darf ic) denn nicht ausjprechen, was 
ich fühle?“ rief Koloniewski. „Mein Herz 
it jo voll von Ahnen, daß es endlich 
übergehen muß!” 

Sie jah ihn an, mit einer Art ent- 
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züdtem Schreden. „Wozu denn fo viele | 

Flluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

Es währte nicht lange, jo wurde die 
Worte,” ftammelte fie. „Sie jagen, daß | Hochzeit gefeiert, und Sobieslava zog 
ich Ihnen gefalle, und Sie gefallen mir 
aud. Ich bin Ahnen von Herzen gut, 
ich jpreche die Wahrheit. Wenn es |hnen 

ebenjo Ernit ift wie mir, dann nehmen Sie 

nic zur Frau, das ijt doch jo einfach.“ 
„Sie wollten, ſüße, einzige Sobies— 

lava ?” 

Der Mörjer rollte zur Erde, und der 
gejtoßene Zuder ergoß fich über die Diele. 

„Gewiß,“ jagte fie mit freundlichem 
Eritaunen, „warum nicht?” 

„Sie fühlen, daß ich Sie liebe,” fuhr 
Koloniewski mit jteigender Wärme fort, 
„wahr und innig, und Sie lieben mic) 
auch?” 

„Ih weiß es nicht,“ jagte fie mit 
einem ſüßen Lächeln. „Man jagt, Liebe 

jei Slüd ohne Ruh. Ach bin jo glüdlich, 
wenn Sie da find, und jo ruhig.” 

Koloniewski jchlang leije den Arm um 
fie und küßte fie auf die vollen, roten 
Lippen. Sie, die Hände voll Teig, über 
und über rot, wich lachend zurüd. „Olau- | 
ben Sie, daß ich Ihnen dies ungejftraft 
hingehen laſſe? Jetzt werden Sie auf 
der Stelle um meine Hand anhalten.” 

„Warum jo eilig,“ jpottete er, „Sie 
jind doc) ſonſt jo bequem?“ 

„Weil ich dir den Kuß zurüdgeben 
will, du böjer, guter Mann!“ rief fie und 
nahm ihn reſolut mit den von Teig und 

| 
| 

| 

Mehl beflebten Händen beim Kopf und 

fühte ihn. 
* 

| 
| 

als Koloniewskis Frau in deſſen Haus. 
Bald darauf flogen die Freundinnen nad) 
allen Richtungen auseinander. Der Win- 
ter führte VBalesfa nach Paris, Zo& und 
Iſidora nad) Yemberg, während das junge 
Ehepaar ruhig daheim blieb. Im Früh— 
jahr fam zuerst Nachricht von Valeska. 
Sie hatte fi) mit dem Grafen Micewsfi 
verlobt und folgte ihm bald danach zum 
Altar. Während in Moſtki das Getreide 
geichnitten wurde, traf ein Brief von 
Iſidora ein. Sie war nad) Zürich ge= 
gangen, um dort Medizin zu jtudieren. 

Es war Herbit, als der Oberſt eines 
Abends mit einer Zeitung in Moſtki an: 
fam. Zoẽ hatte ſich zur Sängerin aus- 
gebildet und war in Warjchau mit großem 
Beifall aufgetreten. Sobieslava, welche, 
mit ihrem erjten Rinde in den Armen, 
in ihrer rotjamtenen Pelzjade auf der 
Beranda ſaß, lächelte. „Siehſt du,“ jagte 
fie zu ihrem Manne, „du hättejt jo glän- 
zende Frauen erobern können und hajt 
dir jo ein einfaches Gejchöpf ohne Geiſt 
und Temperament genommen.“ 

Koloniewski nahm ein Fleines vergrif- 
fenes Buch vom Tiſch und las: 
„Des Lebens Pulſe ſchlagen jriidh, lebendig —“ 

Sobieslava jchlug ihm rajch den Dedel 
zu. Jedoch er ſprach weiter aus dem 
Kopfe: 
„Hin Paradies wird um mich ber die Runde.“ 

Und fie begann zu lachen, und lachend 

bot fie ihm den roten Mund zum Kuß. 



Anfiht von Leplingen, 

Letzlingen. 

Chriſtoph Bobohm. 

geheißen haben. So erzählen 
Adie Herren dv. Laviere und 

* v. Meyerinck, die über Letz— 
lingen ſchrieben. Schon das alte Wenden— 
dorf, das an dieſer Stelle einmal wüſt 
wurde, müßte demnach, wenn auch nur 

nebenbei, zur Aufbewahrung von Jagd— 
netzen benutzt ſein. Der erſte Kurfürſt, 

der hier jagte, ſoll bereits den Namen in 
Letzlingen verwandelt haben, weil er ſich 
hier an der Jagd „letzte“ oder ergötzte. 
Die erſte Behauptung iſt in geſchichtlicher 
Hinſicht ebenſo ſchwer zu glauben als die 
zweite aus ſprachlichen Gründen. 

Der Schlüſſel für die letzlingiſchen 
Jagden war jchon in furfürjtlichen Zeiten 
die altmärkiſche Stadt Gardelegen. Sie 
war zu jener Zeit auch durd ihr Bier, 

das „Sarlei”, hochberühmt. Meibom 
bejang es noch mit den Worten: 

Ras uns giebet friihe Krait, 
Iſt ein ſüßer Geres-Saft. 

Das Garlei erjchien auf der Tafel der 
Fürſten. Selbit Peter der Große lobte 

eblingen joll früher Neblingen | es. Der hopfenumrankte Becher mit Gar- 

lei durfte auf feiner Hochzeit oder Kind— 
taufe in der Altmark fehlen. Den Schlüfjel 
für Leßlingen verlor Gardelegen auf furze 
Zeit, als in jenen Wäldern nur nod) von 
den Magdeburger Wällen aus gejagt 
wurde. Es hat ihn wieder erhalten, als 
es Station der Lehrter Bahn wurde. 

Man reift mın von Berlin nad) Letzlingen 
im jpißen Winkel. Den einen Schenfel 

desjelben bildet die Eifenbahn von Berlin 

bis Gardelegen, den anderen ungleic) 
fürzeren (eigentlich mur einen kleinen 
Hafen im jüdlicher Richtung) der Weg 
von Gardelegen nach Letzlingen. In jei- 
ner Verlängerung liegt der berühmte 
Jagdweg: die Königſtraße. 

Schon zu Anfange des ſiebzehnten 
Jahrhunderts rühmte man mit beredten 
Worten den Ort Letzlingen am Garde— 
leger Walde. Dort würden, ſagte man, 
Herden edlen Wildes in Gehegen einge— 
ſchloſſen gehalten. Aber auch durch die 
großen Waldungen ſchweiften ſie mit ſol— 
cher Sicherheit umher, daß weder das 



Gebell der Hunde noch die menjchliche 
Stimme jie jchreden könnten. Ihrem Ge- 
deihen vorteilhaft wären die niemals ver- 
fiegenden Quellen, die hier im Schatten 
hoher Bäume riejelten. Vorteilhaft jei 
es auch, daß Flüffe fehlten. Die Eleine 
Ohre iſt ein bis zwei Stunden vom Plan- 
fen entfernt. Die Gegend galt im fieb- 
zehnten Jahrhundert ſowohl für Lieblich 
wie für ausgezeichnet durch die laue Luft, 
auch reih an anderen Annehmlichkeiten, 
die jelbjt auf den Kranken wohlthätig 
wirfen. 

Weshalb war gerade diefe Gegend in 
der Tiefebene mit ihren faum nennens= 

werten Hügeln zu einem jo trefflichen | 
Jagdgrunde geworden, wie wir ihn jonft 
nur auf den Andianergebieten zu fuchen 
pflegen? Die Urjache ift, weil in alter 
Beit die dem Aderbau von vornherein 
weniger ergebenen Wenden in diefe Wäl— 
der zurüdgeworfen wurden, in deren hier 
und da wieder eingehenden Dörfern all- 

Ylluftrierte Deutſche Monatshefte. 

Jagdſchloß Letzlingen. 

mählich das Wild zu äſen anfing. Auch 
bildeten dieſe Wälder bei Gardelegen, 
Neuhaldensleben und Kalvörde eine Art 

Hamme oder Wüſte auf der Grenze einer 

Markgrafſchaft, eines Erzbistumes und 
eines Herzogtumes. Die Märker, die 

Magdeburger und die Braunjchiveiger 
fochten hier jedenfalls manche Fehde aus, 
ehe bier eine Niederlage für Jagdnetze 
und Hundeleinen errichtet wurde. 

Nach der Bolksjage wurden allerdings 
alle eingegangenen Dörfer in diefer Ge- 
gend erjt im Dreißigjährigen Kriege zer- 
ftört. Aber uralte Eichen, welche jeden: 
falls weit über drei- bis vierhundert 
Jahre alt find, wachjen bier in Furchen, 
wo einjt der Pflug gegangen ift. Die 
Dörfer waren ſchon jehr früh entitanden. 
In Urkunden des zwölften Jahrhunderts 
werden jie als Eigentum der benachbarten 
Klöfter erwähnt. In den Pergamenten 
der Mönche heißt die Landichaft zwiſchen 
ftalvörde und Burgitall desertum slavi- 

cum, die Slaven= oder Wendenheide. Eins 
oder das andere diejer Dörfer iſt viel- 
leicht jhon im zwölften Jahrhundert wüjt 
geworden, weil die Mönche eine ganze 
Dorfgemeinde wegen ihrer heidnijchen Ge— 
bräuche wie einen Indianerſtamm ver- 
trieben haben. Noch während des ſieb— 



Hobohm: 

zehnten Jahrhunderts aber wird in den 
Kirchenbüchern „die wendiſche Ilſe“ oder 

„die wendiſche Anna“ mit Verachtung 
genannt. Dieſer ohnehin ſchon ſehr eigen— 
tümlichen Landſchaft in der Nähe des 
Flüßchens Ohre hatten auch wohl die 
Unregelmäßigkeiten zur Zeit des falſchen 

Waldemar noch mehr einen beſonderen | 
Charakter aufgedrüdt. Das Jagdgebiet 
von Wolmirjtedt, wo der faljche Walde: | 

mar jeinen Ring in den 
Becher des Erzbijchofs 
von Magdeburg warf, 
hängt mit dem von Letz⸗ 
lingen zujanmen. Man 
hat jogar vermutet, daß 

die alte Zinderburg bei 
Utmöden und Satuelle 
ein Verſteck für Tempel- 

herren gewejen jei, nach— 

dem ihr Orden jchon 
fängit dem Untergange 
geweiht worden war. 
Jedenfalls hat die Land- 
ihaft vor der Ankunft 

der Hohenzollern in der 
Mark viel von den Feh— 
den des niederen Adels 
gelitten. Aber mochten 
auch immerhin auf dieje 

Gegend die Worte der 
Dfterburger Chronik von 
1578 pafjen: „Schnap- 
hanski, Knapkesi, 
Strohdaehi sunt in Mar- 

chia multi!* — die ur: 

wüchligen Haine haben 

nicht darunter gelitten 
und das Wild vermod)- 
ten die Schnaphanstis 
nicht aufzuzehren. 

Ein joldhes wüjt ge- 
wordenes Wendendorf 
waren auch die jegigen 
leglingiihen Jagdgrün— 
de. Um 1400 verſchwin— 
den die Bauern von der 

dortigen Feldmarf. Nur vom Adel iſt 
dort noch die Rede, wie es im joldhen | die Herren von Alvensfeben. 
Fällen zu geſchehen pflegt. Zwiſchen 

Leplingen. 225 

1528 und 1534 gründete Matthias von 
Ulvensleben den Hof Leßlingen. Doch 
lagen die Verhältniffe für den niederen 
märfiichen Adel damals jchon nicht mehr 
jo günftig wie unter den bayerifchen 
und luxemburgiſchen Regenten. 1555 
famen die Hohenzollern in Beſitz des 
Hofes Leplingen. Sie gaben dafür drei- 
taujend Thaler und taujchweile noch für 
dreitaufend Thaler andere Ländereien, 

Partie aus dem Schloßgarten von Leklingen. 

alſo im ganzen jechstaufend Thaler an 
Zugleich) 

| vergrößerten jie die Letzlinger Jagdgründe 



226 

noch durch Taufch mit ihren Nachbaren, 
3. B. den Herren von Bismard. Die 
Gründung eines hohenzollernjchen Jagd: 

ichloffes in Leblingen erregte injofern 
Anſtoß, als die Herren von Alvensleben 

Lehnsleute des Domkapitels zu Magde— 
burg gewejen waren. Man durfte wohl 

annehmen, daß die Kurfürſten fich in ein 

jolches Verhältnis nicht leicht hineinfinden 
würden. Jedoch konnten die Hohenzollern 
nachweijen, daß fie mindejtens jeit 1499 
in dem desertum slavieum gejagt hatten. | 
Indem fie ihre Jagdgrenzen durch Kauf 

etwas über ihre Landesgrenzen hinaus: 
itedten, hatten jie von Stendal aus, wo 
fie fih von dem Magiftrat „jeine Jagd— 
föter und jeine Bullerwagen“ geliehen 
hatten, jich auf die hohe Jagd in diejer 
Gegend begeben. 

E3 war nun um die Mitte der Regie— 
rungszeit des Kurfürften Joachim II. Er 
begünftigte die Juden, hatte eine glän- 
zende Hofhaltung und liebte die Gejell- 
ſchaft geiltvoller Männer, mit denen er 
die Reformation in Brandenburg einge- 
führt hatte. Dieje beurteilten jeine Sit- 
ten nachlichtiger als jein Sohn, der Kur— 
prinz Johann Georg. Selbit als Jäger 
hielt er ji von dem Bater fern. Ein— 
jam verweilte der fromme und gottes- 

fürdhtige Mann in jeinen Nagdgründen, 
bis er 1597 beim Tode des Vaters wie 
ein Tiger : zujprang, um deſſen Hofjuden, 
defjen Geliebte und mehrere jeiner Räte 
zu verderben. Der Kurprinz Johann 
Georg jelbit hatte Leblingen den Herren 
von Alvensleben abgefauft. Er errichtete | 
1559 eine Biegeljcheune bei Zinnau, um | 

fünf Millionen Steine zu erhalten, aus 
denen das alte Jagdſchloß zu Leblingen 
gebaut wurde. 1560 ſtand es da. Die 
Lage ift jeher luſtig, ſagte Beckmann 
1753, indem ringsumber jchöne Wälder 

von Eichen, Birken und Fichten Tiegen, 
in welche aus dem Schloffe eine jchöne 

Ausfiht ift. Das Schloß, die Hirjch- 
burg, batte drei Stodwerfe. In allen 

dreien lagen die Schlafgemäcder nad) 
Norden, die Wohnzimmer nah Süden. 

Eine hölzerne Wendeltreppe führte in 

| hielt die Feine Küche. 

Slluftrierte Deutihe Monatshefte. 

alle drei Stodwerfe. Die große furfürft- 
liche Küche war ein eigenes Nebenge- 
bäude auf dem Hofe. Ein anderes ent- 

Bon hier aus 
führte eine hölzerne Galerie in den Speije- 
jaal, der ſich im zweiten Stodwerfe des 
Hauptgebäudes befand. Ein eigenes Ge— 
bäude hieß die Paſtetenkammer, ein ans 
deres die Silberfammer. An allen vier 

Enden des Schloßhofes befanden ſich 
„Rondele” mit vielen Erfern und Giebel- 

ituben. 1744 machte man jich daran, 

die Erkerdächer abzubrechen und das alte 
‚ Dach nebjt Treppenrondel in ein Oftogon 
zu verbinden. 

Der immerhin jparjame Kurprinz lebte 
‚ fern von dem lururiöfen Hofe jeines Va— 
ters doch nicht mehr jo einfady wie einſt 
der Kurprinz Johann Cicero zu Tanger- 
münde und zu Köln an der Spree. Die- 
fer hatte 1473 an feinen Vater Albrecht 

Achilles in dem üppigen Franken ge— 
ſchrieben, daß es ihm an „Herrenlaken“ 
fehle und daß er nicht wiſſe, wie er ſich 
zur Hochzeit ſchmücken ſolle. Auf Schloß 
Letzlingen fehlte es nicht an den ſchönſten 
Himmelbetten und an grünen und gelben 
damaſtenen Vorhängen, ſowie an weißen 
klaren ſchwäbiſchen Vorhängen mit Stick— 
werk, an roten und gelben „Kortekenvor— 

hängen“, an „Harriſſer“ Vorhängen, an 
„Umläufen“ mit grünen und gelben Fran— 
ſen, an bunten wollenen Tafeldecken, an 

Decken von gelbem und rotem „brickſchen“ 
Atlas. Selbſt Decken von rotem Damaſt 
mit Gold durchwirkt waren vorhanden. 

Leplingen war nicht der Hauptort, wohin 
ſich der Kurprinz Johann Georg mit jei- 
ner ſtarken Familie zurückzuziehen pflegte, 
um durch einen ſtreng ſittlichen Wandel 
das Treiben ſeines Vaters und der ſchö— 
nen Gießerin zu Berlin in Schatten zu 
ſtellen. Doch wohnte er dort unter an— 
derem in der ganzen Zeit vom Anfang 
Dezember 1564 bis Auguſt 1565. Er 
ernannte „Hauptleute zu Lehlingen und 
Burgſtall“. So mag dann das erjtere 
immerhin unter Johann Georg als eine 
kleine Nejidenz betrachtet werden. Letz— 
lingen mag damals der gaftlihe Mittel: 



Hobohm: 

punkt für die nahe miteinander verwandten 

Fürjten zu Braunſchweig, Magdeburg und 
Berlin gewejen jein. Noch che Kohann 

Georg 1571 Kurfürjt von Brandenburg 
wurde, war fein ältefter Sohn Admini- 
jtrator von Magdeburg. Er bemugte aud) 
dies einigermaßen zur Vergrößerung des 
Leplinger Jagdgebietes. Er veriprad) 
feinem „freundlichen lieben Sohne, dem 

Adminiftrator”, und „Sr. liebden Nach— 
fommen an dem Primat-Erzitift 1572 vor 
jolhen Gebrauch der Jagt jährlich und 
ein jedes Jahr bejonders acht Tonnen 
Hirſchen und acht Tonnen Schweinen ge- 
jalzen Wildprät“. 

Fünf Fahre darauf verheiratete ſich 
Johann Georg zu Lehlingen mit feiner 
dritten Gemahlin Elifabeth. Auch mit 

ihr lebte er viel in Leblingen und ſäku— 
larifierte noch an Ort und Stelle das be— 

Replingen. 

dungen und Zagden er ſich dabei zueignete.. | 
Er war Bater von dreißig Kindern, ‚deren | 
Enkel zum Teil unter jeiner Leitung an 
jeinem Hofe erzogen wurden. Sein Sohn, 
der Administrator, folgte ihm von 1597 

bis 1608 als Kurfürjt Joachim Friedrich. 
Auch dieſer hielt mit jeiner wirtichaft- | 
lihen Gemahlin Katharina, welcher der 
Molkenmarkt zu Berlin jeinen Urjprung 
verdankt, zu Leblingen Hof. Indeſſen 
nahm der Reihtum an Hirſchen in Leb- 
fingen vorläufig ab. Daß 1573 der . 
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Wildbahn abgenommen hatte, richtete zur 
Vergeltung dafür als Erzbijchof von dem 
magdeburgijchen Jagdſchloſſe Wolmiritedt 
aus ſolche Verwüſtungen in dem Wild- 
itande von Leblingen an, daß ſich die 
dortige Hirſchburg erjt lange nad) der 
vollftändigen Einverleibung des Erzbis— 
tums Magdeburg in Brandenburg wieder 

erholt hat. 
Schon zur Zeit Joachims Il. war 

daran gedacht worden, die Hirſchburg nad) 
Weiten hin zum Nusgangspunfte eines 
neuen brandenburgiichen Feitungsiyitens 
zu machen, da das ältere mittelalterliche 
Feſtungsſyſtem auch für diefe Territorien 
fi) überlebt Hatte. So wurde dann auch 

| wirfli der große Kurfürſt als ſechsjäh— 

riger Knabe zu Anfange des Dreißigjäh- 
rigen Krieges nad) Letzlingen in Sicher— 

| heit gebracht. Als die Kämpfe ſich jedoch 
nachbarte Kloſter Neuendorf, defjen Wal | bis auf Niederſachſen Hin ausdehnten, 

entfloh er mit jeiner Mutter und feinen 
Erziehern von Lehlingen nach Küſtrin. 
1628 wurde zu Leplingen eine Leichen: 
rede für einen „Reuter” gehalten, welcher 
dort erjchojfen war. Bon 1643 an war 
das Hauptquartier der Schweden unter 
Oberſt Duwald in Gardelegen. Sie blie- 
ben dort jogar nod) zwei Jahre nach dem 
weitfäliichen Frieden auf Erefution liegen. 

‚ Dabei ließ Oberſt Duwald fleißig auf 

viele Schnee von Simon Juda bis Ju-⸗ 
difa etliche taujfend Stück Wild auf der 
Heide getötet, hatte nicht verhindert, daß 
Johann Georg noch 1590 mit einem 
Hochzeitsgeſchenke von vierhundert Hir- 

ihen an den Hof zu Braunſchweig reifen 
fonnte. Dagegen war e3 vorläufig ein 
für das fleine Leplingen verhängnisvoller 
Irrtum, dab Johann Georg das dortige 
Jagdgebiet auf Koften der benachbarten 
magdeburgiſchen Jagdgründe noch zu ver= | 
befjern gejucht hatte. Den firchlich-poli= | 
tiihen Berhältniffen gemäß adminiftrier- 

ten die brandenburgijchen Prinzen aud 
jpäter wohl das Erzbistum Magdeburg. | 
Schon der Sohn des qutmütigen Joachim | 
Friedrich, dem der Vater einen Teil der | 

den desertum slavicum jagen. Die 
Magdeburger Garnijon that dasjelbe von 
der anderen Seite. 

Als ein jeltener Gaft erichien 1694 
in Letzlingen, wo jonjt nur die Freunde 
des Weidwerks einfehren, der vertriebene 
Prediger Dornigk aus dem Elſaß. Er 
ernährte fich zwei Jahre lang als Haus- 
lehrer bei dem Krüger von Leblingen. 
Er war ein gelehrter und frommer Mann 
von großer Sittenreinheit. Kurz nad) 
jeinem Begräbniffe erjchien jeine Gattin, 
die ihn lange gejucht hatte. Sie verfaßte 
eine Grabjchrift in Alerandrinern für ihn, 
worin fie „nad Turteltaubenart” fein 
Hinjcheiden beffagte. „Man thäte ihr 
allhier Gutes,“ berichtet der Prediger von 
Letzlingen. „Sie reijete von hier nad) Ber- 
lin; von dannen fam böje Poſt von ihr.“ 
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Man fieht, daß Leblingen um diefe | gebrauchten die Schlöffer zu Wolmirftedt, 
Zeit jhon wieder ein Dorf, ein Kirch- Kolbitz und Neuenhof als Abjteigequar- 

jpiel, war. Nur das Jagdſchloß geriet | tiere, durch welche die Wildbahn an der 
in Berfall. Wurde die Heide doch nun , Ohre hinauf von Süden her geöffnet 

Tr RA Müller 

Das Zimmer des Kaiſers. 

mehr don Magdeburg als zur Jagd be- wurde. Die Bauern erzählen ſich noch 
nußt, anfangs noch immer durch die erz- jetzt, wie die Erzbijchöfe mit zahlreichen 
bijchöflichen Wominiftratoren und dann Jagdgefolge unter Sang und Klang die 
durch die preußiichen Generäle. Dieje Ohre auf Gondeln befahren hätten. Schon 
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1564 hatte das Kloſter Hillersleben dem | Mlöfter in der Nähe der Heide verpflich- 
Erzbiſchofe bedeutende Zugejtändniffe ge | tet. Sollte eine Jagd ftattfinden, fo 

Thür zum Verfammlungsjaal. 

macht, um nur die Hunde [08 zu werden, | wurden alle Hunde auf der Heide zu— 
die es für jeine Jagden halten mußte, | jammengezogen. Nach den Jagden muß- 

Zur Fütterung der Hunde waren alle | ten die Klöfter fie wieder übernehmen. 
Monatsbeite, LXI. 362. — November 1886. 16 
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Holz durften die Nonnen in Wolnirftedt 
zulegt gar nicht mehr hauen laſſen, um 

das Wild nicht zu beumruhigen. 
Endlich verihwanden zwar die Uber: 

gangszuftände im Erzbistum Magdeburg, 
aber nicht die Anforderungen an die einſt 

auf Kosten der wendiſchen Dörfer reid) 
gewordenen Klöfter. Die Stadt Tanger: 
münde bildete eine aufgehende Sonne ab 
und jchrieb darunter: Affulsit nunquam | 
mihi gloria major! 

Ehrenpforte. Auf ihrer anderen Seite 

abgebildet. Darunter ftand: Adventum 
regis anhelat! So empfing die Altmark 
König Friedrich I. nad) jeiner Krönung 
in Königsberg. Die Straßen von Tan- 
germünde waren mit grünen Tannen— 
zweigen beſteckt. Dazwiſchen hingen jelt- 
ſam genug ſtatt der Tannäpfel gemalte 
Eitronen. Zwei große Hirſchjagden wur— 
den in der Nähe abgehalten. Die Jagd— 

Es war dies eine 

Slluftrierte Deutſche Monatshefte, 

der Fürſt Leopold von Deffau als Mit- 
glied der Magdeburger Garnijon die Er- 
laubnis erhalten, bei Wolmirftedt umd 

Rogätz zu heben und zu jchießen nad) 
Herzensluft. Unter dem Gebell der Hunde 
und dem Blajen der Hifthörner ftürmte 
er oft aus den Wäldern hervor. So 
wird er dann die Hirſche wohl ebenjo 
bis vor die Mauern der Klöfter wie bis 
vor die Mauern von Gardelegen verfolgt 

haben. Er hielt nur Barforcejagden. Ein 
Jaagdſchloß baute er fich jelbft zu Salchau. 

war ein großer Hirſch in vollem Laufe Um die Zeit König Friedrid Wilhelms I. 

gab Fürft Leopold von Deffau durch Ein- 
führung des „geichloffenen Feuergefech— 
tes”, des eilernen Ladejtodes und des 
Gleichſchrittes, ſowie durd die „Linear- 

taftif” dem preußiſchen Heere die Tüchtig- 
feit, Durch welche es zur Zeit Friedrichs II. 

zu fiegen vermochte. König Friedrich 

' Wilhelm juchte den alten Defjaner fich 

| 

einrichtungen blieben ähnlich wie zur | 
Zeit der Adminiftratoren und Erzbijchöfe. 
1712 follten alle öfter das bei ihnen 
zurüdgebliebene Jagdzeug auf ihre eigenen 
Koften zur Wolfsjagd nad Leblingen 
fahren. Die Domina im Jungfrauen— 
kloſter zu Wolmirftedt mußte bejonders 

darüber Fagen, daß die Nonnen beftändig 

hatten, die zwijchen den in der Alt» und 
Mittelmark angejtellten Jagden hin- und 
herzogen. Ein Abt im Magdeburgijchen, 
der mit einem anderen Abt über dieje 
Aufzüge der Jagdhunde in Briefwechjel 

ſchon im Jahre 1713 dadurd zu verbin- 
den, daß er ihm dreihundert Stüd Teben- 
diges Rotwild von der wendiichen Heide 

‚ Ichenfte, um es im Defjanijchen wieder 
auszuſetzen. Schon von König Friedrid) I. 

hatte jich der alte Deſſauer kurz vor dejjen 

Tode fünfzig bis hundert lebendige Rot— 
hirſche ſchenken laſſen. Die deſſauiſchen 

Jäger ſetzten das Wild in Kaſten und 
Jäger mit vielen Hunden im Quartiere 

Itand, glaubte, daß „ein allgemeiner Krieg 
daraus werden” würde. 
avertat“ ſetzte er hinzu. 

„Quod deus 

Indeſſen ver: 

trieb König Friedrid Wilhelm I. den 
Äbten ſolche Gedanken, indem er alle 

Berliner Jagdhunde nebit den dazu ges 

hörigen Pferden und Jägerburſchen auf 
einige Zeit in die magdeburgijchen Klöfter 
verlegte. Doch erließ er ihnen dieje Ein- 
quartierung 1720 wieder gegen Zahlung 

von fünfzig Thalern Hundegeldern jähr: 

(ich „ohne Dilation bei Vermeidung milis | 

täriſcher Erefution”. Die Sache war 
gefährlich; denn jchon feit 1716 hatte | 

führten es jo nad) Deſſau. Bieles Wild 
aber brad) den Hals oder doch das Ge- 

weih, ehe man die flüchtigen Tiere im 
Kaſten hatte. Hatte man hundert Hiriche 
in die Kaſten gejeßt, jo mußte man war- 
ten, bis ſich das Kienholzdickicht wieder 
füllte. Seitdem hat Defjau einen unver: 
gleichlichen Rotwilditand in feinen jchönen 

Elbforſten. König Friedrich Wilhelm aber 
jandte von Potsdam aus zu Waffer bis 
Tangermünde für die Heide mehrere 
Arhen voll Dammwild, durch welches die 
dortigen Jagden fich nun ganz bejonders 
auszeichnen. Doc hatte Friedrih Wil: 

heim I. nicht ohne Abſicht und Über- 
fegung den bedeutenden Wildjtand in 
Leplingen verringert. 

Das Jagdſchloß Leplingen wurde da— 
mals ein dem Landbau dienendes Vor— 
werk. König Friedrich Wilhelm I. machte 
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jogar jo vielen Waldboden urbar, daß es 
ganz in dem Grade wie in alten Zeiten 
wieder ein Dorf wurde, 

Replingen. 231 

welcher er Friedrih Wilhelm III. er: 
juchte, ihm die Jagd einiger in der Nähe 

Friedrich II. | feiner magdeburgischen Garnijon gelege- 

Speiſeſaal. 

ſandte noch pfälziſche Koloniften in den | nen Reviere zu verpachten. 

Kienwald. eder diejer neuen leßlingis 
ihen Bauernfamilien ſchenkte er Scheune 

und Stall, Wagen und Plug, Kühe und 

Ochſen, Schafe und Saatkorn! 

So fonnten denn in dem neuen Leb- 
fingen nad) Beendigung desSiebenjährigen 
Krieges die Nachkommen der alten Wen- 
den im Verein mit den fröhlichen Pfäl— 
zern ungejtört ihren Kohl bauen, was 
einer der tapferjten Offiziere des alten | 
Fri, Ewald v. Kleiſt, jtet3 als jein 
höchſtes Lebensglüd für die herbeigejehn- 
ten idealen Friedenszeiten betrachtet hatte. 
Aber dies goldene Zeitalter fonnte in der 
Heide nicht lange dauern. 1802 machte 

Prinz Louis Ferdinand eine Eingabe, in 

Er erhielt 

die Dberförjtereien Kolbitz und Planken 
ſowie das altmärkiſche Gebiet der letz— 
lingiſchen Jagden für 527 Thaler Pacht. 
Prinz Louis Ferdinand beſaß ein Gut 
zu Schricke. Hier ſah er viel Geſellſchaft 
bei ſich und unterhielt auch eine zahl: 

reiche Jägerei. Bon bier aus durch— 
ftürmte er die Heide auf jeinen Parforce— 
jagden bis nad) dem Planfen hin. Die Liebe 
der Zandleute erwarb jich der geiftvolle 

Prinz nit, da aus dem großen Sau— 
garten, welchen er im Schmerfelde an— 
legte, im Frühjahr mitunter hundert 
Sauen auf einmal über die Felder der 
Bauern losgelaffen wurden. Sein Hel— 

dentod bei Saalfeld erlöfte fie ziwei Jahre 
16* Ä 
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vor der Zeit von dem Bertrage, den der | 
König mit ihm abgejchloffen hatte. 

Nicht ungejchidt war es vom Stand- 
punkte der wejtfäliichen Regierung aus, 
daß fie einen conservateur des eaux et 
forets nad) Kolbitz und einen inspecteur 
des foröts nad) Letzlingen jebte. 
leßteren, einen Herrn v. Schimmelmann, 
behielt Friedrih Wilhelm III. in den 
abermals folgenden goldenen Friedens— 
jahren als feinen Forftmeijter bei. Zur 

Beit Friedrich Wilhelms IV. trat zu Le 

Den | 

Illuſtrierte Deutfhe Monatshefte. 

ihen Koloniften und andere Landleute 
fehlen, um auf der jüdöftlichen Seite des 

Dorfes Leplingen die zufammenhängende 
Waldflähe von beinahe dreißigtaujend 
Heltaren wieder herjtellen zu können, die 
jebt in fünf Oberförjtereien und zwanzig 
Scußbezirfe eingeteilt it. Dies Fonnte 

indeſſen nicht hindern, daß nach der März: 
‚ revolution jelbit die Scharfihügen aus 

lingen durch die romantischen Neigungen | 
diejes Fürften wieder eine Änderung ein. 
Dod Hatte die Jagdluſt diefes Königs 
etwas von der Liebe jeines Freundes 

die den Sinn gefangen hält. Es war die 
tiefe Waldeinjamkeit mit ihrem zahlrei- 

chen Wilde, die ihn in Leblingen zu— 
nächſt anzog. Auf jeiner Reiſe nad) der 
Altmark im Frühjahr 1843 machte der 

vierhundert Heftaren große alte Zinden- 
wald in den Oberförjtereien Kolbitz und 
Planken einen tiefen Eindrud auf ihn. 
Es war auch wohl ſchon damals, als er 
in den Fleinen mit Wild dicht gefüllten 
Garten des Kurprinzen Johann Georg 
eintrat und eine dort jtehende alte Eiche 
die „Königseiche“ zu nennen befahl. Auch | 

regte jich jogleih die diefjem Monarchen 

eigentümliche Bauluft. Er befahl ein 
Stodwerf auf das Schloß zu Leplingen 
aufzujegen und gab ihm dadurch jeine 
jebige Gejtalt. Auf der Nüdreije von 
einem Manöver bei Lüneburg hielt er im 

Herbjt 1843 zu Leblingen bereits eine 
Heine Treibjagd ab. Das Schloß war 

befränzt, und Minifter und Oberpräliden- 

ten fuhren mit dem frommen Monarchen 

auf den Pirſchwagen nad den Forſt— 
orten. Auf den nun folgenden Neijen 
nad) Zeblingen verkehrte er auch in Magde- 

burg mit denjelben Männern (Göjchel und 
Gerlach), an denen jein Herz am meiiten 

hing. Aber auch hier hatte fajt in mehr 

als einer Hinficht das Jahr 1848 feiner | 
Kagdfreude ein Ende gemacht. 

Zwar ließ man es nidt an Tauſch 

und Entjchädigung für die friedericiani- 

den benachbarten Ffleinen Städten von 

Neuhaldensleben bis Gardelegen und von 
Kalvörde bis Wolmirjtedt Anſprüche auf 
das Wild in dem alten desertum slavieum 

erhoben. Mitunter bauten fie jich in den 
großen Klieferndidichten Hütten von Reifig. 

' Hier hielten fie ji) mehrere Tage und 
Tief zu der mondbeglänzten Zaubernadht, Nächte lang auf. Man fand bier ihr 

Brot und ihren Sped, ihre Wurjt und 
ihren Branntwein, während fie mit Jagen 
beichäftigt waren. An windigen Regen: 
tagen jchlichen fie in dem Didicht hin und 
ber. Ihre Büchjen waren nur wenig mit 

Pulver geladen, damit der Knall nur 
ihwad) war. Auch die Witterung dämpfte 

den Schall, und jelbjt wenn die Jäger 
auf die Bäume Fletterten, ſahen ſie feinen 
Rauch auffteigen. Die meiiten Wilddiebe 
lagen bei Tage ruhig auf der Erde und 
jchliefen. Erit in der Nacht jprangen fie 

auf. Dann trugen fie das bei Tage von 

den beiten Schüßen erlegte Wild fort. 
Der voranjchreitende Anführer ſchoß auf 
jeden Nagdbeamten. Niemals nahmen 
die Wilddiebe ihren Weg durch die aus 
Pfoſten von Eichenholz bejtehenden Ein- 

gänge, ſondern ftiegen jtet3 mit ihrer 
Beute über die Kiefernitangen. 

Welch ein Leben die Wilddiebe damals 
in den Wäldern von Leblingen vollführen 
fonnten, mag man daraus abnehmen, daß 

ihon im Winter 1846 beim erjten Schnee 
der Wildftand wieder auf zehntaujend 
Stück Damwild, dreihundert Stüd Rot- 

wild und dreihundert Stüd Schtwarzwild 
gebradt war. Am Herbſt 1848 aber 
fonnte man in alten lichten Eichenbeitän- 

den bei Tagesanbruch ftets über zwei— 
tauſend Damhirſche beifammen finden. 
Unaufbörlih jchrien die Schaufler und 
fämpften miteinander. Selbjt durch vor- 
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überfahrende Wagen ließen fie fich nicht 
ftören. 

Letzlingen. 233 

ſogar in dem ſpäten Frühjahr 1853 
‚ allein, erquidte ſich an der frijchen, wenn 

Im Jahre 1851 war wieder Ruhe auc etwas zurüdgebliebenen Vegetation 
und Ordnung in der Heide eingetreten. | und hatte ganze Bündel von den ihr be- 

ſtirche in Peblingen, 

Nochmals regte ſich die Bauluft des kunſt— 
liebenden Monarchen auch zu gunſten Letz— 
lingens. Friedrich Wilhelm IV. lieh noch 
die neue Kirche bauen, zu welcher er die 

Zeichnungen verbefjerte. An der Stelle, 
wo die alte Kirche geitanden hatte, baute 
er ein Havalierhaus. Auch errichtete er | 

ein zweites Logierhaus in ſymmetriſcher 
Form. Das Jagdſchloß jelbit wurde 
nochmals vergrößert. Die alten Zeiten 
Johann Georgs aber jchienen ſich zu er- 
neuen, als diefer König mit feiner Ge— 

mahlin in Letlingen feinen Kirchgang in 
die Dorfkirche hielt. Die Königin erjchien 

jonders lieben Schlüfjelblumen im Wa- 
gen, als jie nad) Sansjouci zurüdfuhr. 
Im Oftober 1845 erjchienen zu Leb- 

fingen zum erjtenmal Männer, die auch 

in dieſer arijtofratijchen Gejellichaft durch 
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ihre ritterliche Gejtalt hervorragten. Es | der alten herrſchenden Gejchlechter oft 
war der Herzog Wilhelm von Braun- 
ſchweig und der damalige Prinz von 
Preußen. Für den Gemahl der Königin 

Elijabeth war die Jagd eine Jdylle ge- 
wejen, ähnlich wie für Göß v. Ber: 
lichingen während jeiner jpäteren Lebens— 
zeit, da er an der Seite jeiner Elijabeth 
noch feine Lebensgejchichte aufjegte. Kai— 
jer Wilhelms Jagdluſt ift eine andere, 
wenn fie aud) nicht die des alten Deffaners 
it. Wenn die Senje auf dem Felde aus- 
geflungen hat, dann Flingt für ihn auf 
feinen Forithäufern das Jahr vollends 

ab in den alten Signalen, denen der Mund 
der Jäger die großväterlichen Signale 
und Weidejprüche untergelegt hat. Es 
iſt die ebenjo jtrenge als ungezwungene 
Beobachtung der alten Jagdordnung, 
welche den Jagden Kaifer Wilhelms die 
jelbit von fremden Fürſten wohl bemerkte 
Eigentümlichfeit verleiht. Noch weniger 
wird der Eifer überfehen, mit welchem 
ſich die Heldenfeele des Kaiſers ftets ganz 

in die Jagd verjenft. Krieg und Jagd 
find ja auch im Leben und in der Seele 

‚ durch einen inneren Zuſammenhang ver— 
bunden, wobei für fie die Hirjche und die 
Kienwälder ebenjo gut ihre tiefere Be— 
deutung erhalten mögen als die Figuren 
auf dem Scadhbrette für den Scad)- 
ipieler. 

Durch Kaifer Wilhelms Kriege erlitt 
die große Herbitjagd in Letzlingen min- 
beiten einmal eine Unterbredung. Um 
jo lebhafter wurden dann 1872 die Rüde- 
meijter begrüßt, welche damals zuerit die 

in Hannover erivorbenen Saurüden nad) 
Replingen führten. Bon 1847 bis 1877 
find in Leßlingen 3806 Sauen, 7652 

Stück Damwild, 336 Stüd Rotwild, 
4 Nehböde, 12 Füchſe, 10 Hafen und 
3 Dachſe gejchofjen worden. Die dortigen 
Jäger behaupten, daß fein Aagdrevier 
der Welt mehr aufzumweijen habe. Kaiſer 
Alerander von Rußland, der 1864 dort 

jagte, ſoll erklärt haben, daß er nie eine 
ſolche Wildfirede gejehen habe. Die Ge- 
ſchichte von Letzlingen aber wird vielleicht 
jpäter einmal einen deutjchen Walter 
Scott anloden, 



Ronrad Deubler, der Bauernphilofoph. 
Ein merfwürdiges Menfhenbild aus den Salzburger Bergen 

P. R. Rojegger. 

TI or zwei Jahren hat der Draht 
plöglid die Nachricht in alle 
Welt getragen: im Salz— 

k | fammergut wäre ein Bauer 
gejtorben. Was muß das für ein jelt- 
jamer Bauer gewejen jein, dem die Kup— 
ferjaiten das Sterbelied jpielen ! 

Ein jeltjamer Bauer, vielleicht der 
einzige in diefer Art auf der ganzen Welt 
— ja, das war er, der Bauer Konrad 
Deubler in Goifern. In der Bauern- 
ſchaft rentiert fich ein Philofoph nicht jo 
gut wie in der Stadt, in der man feine 
Philofophie zu Papier bringen und für 
Geld verkaufen kann. In der Bauern: 
ſchaft wird das vorurteilsloje Denken und 
Suchen nad) Wahrheit dem Denker zum 
Verhängnis. Ein Heldenherz, das nicht 
daran zu Grunde geht! 

Eines armen Galzbergwerfers Kind, 
das nichts als feine jchlechte Dorfjchule 
durchgemacht hat vor jechzig Jahren, ein 
ſchlichter Bauer, der fein Lebtag haften 
geblieben ift in jeinem engen Alpenthale, 
dem harte Arbeit die Glieder verfnorrt 
und gewettert hat, an Gewandung, Ge— 
haben und Sprache nicht zu unterjcheiden 
von feinen ärmlichen Dorfgenofjen im 

bruder von Ludwig Fenerbad), ein per- 

„Mein lieber Freund Deubler! 
— — — Wenn Diogenes, nad Menſchen ſuchend, 
Sie gefunden hätte, er würde ſeine Laterne ausge— 
löſcht haben! 

Jena, 24. November 1874. Ernft Hacdel.” 

fünliher Freund von Heinrich Zſchokke, 

David Strauß, Ernft Haedel, E. U. Roß— 
mäßler, Ludwig Büchner, B. Carneri, 
%. C. Fiicher, Brehm, Dodel-Port, Joh. 
Scherr, 2. Anzengruber, F. Kinfel, F. 
Schlögl und vielen anderen Größen der 
Wiffenjchaft und der Litteratur. Solche 
Männer fchauen fi ihren Gejellen an, 
ehe fie die Bruderhand bieten. 

Deubler war die Verförperung eines 
wohl vorhandenen, aber ſtets unterdrüd- 

ten und oft fich jelbit faum bewußten 
Bolksgefühles. Eines Volksgefühles aber, 
dem die gegenwärtige Weltordnung wider- 
haarig entgegensteht, das ſich durd alle 
Klaſſen und Kaften der Gejellichaft feind- 
lich, herb und auch verjchmißt durchringen 
muß, bis es auf der Höhe bei den weni- 
gen edlen und weilen Männern, die ein 
Herz für die Menjchheit haben, Berjtänd- 
nis und Genoffenjchaft findet. 

Bor einigen Jahren bat mich eine 
Bergwanderung das erjte und das lebte 
Mal an fein Haus geführt auf den Pri— 
mesberg bei Goijern, wo man über das 
grüne Hochalpenthal der Traun hin die 
Trelswände des NRamjanergebirges fieht 

und den Hallitätterfee und die Eisfelder 
Hochgebirge, und amdererjeits ein Duz- des Dachſtein. Es war nicht leicht, den 

‚ alten Bauer zu Haufe zu finden, die lei- 
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dige Neugierde der Neijenden und der 
Sommerfrifchler des nahen Iſchl und 
Auffee Hatten ihn menjchenjcheuer ge— 

macht als die jahrelange Kerkerhaft, mit 
der die dankbare Menjchheit ihn, wie jo 
manchen ihrer großherzigen Bahnbrecher, 
ausgezeichnet hat. 

Fremde nah ihm fragten, jtets „im 

Weinkeller, und iſt's ungewiß, wann er 
heimfommt”. In Deublerd Weinteller 

Deubler war, wenn | 

jah es aber wunderlicdy aus, jeine Fäſſer 
band der Buchbinder, jein Wein wuchs 
im jonnigen Haupte großer Männer, es 
ijt jener echte, in dem die Wahrheit liegt. 

Als ich mich jedoch anjchidte, das Haus 

zu belagern und mir die Zeit zu vertrei- 
ben mit den jtimmungsvollen Sprüchen, 
die an der Wand ftehen, froh er aus 
jeinem Verſteck, der Bücherei, hervor. 

Wir erfannten uns bald, ich merfte hin- 
ter feiner Lodenjoppe den Philoſophen, 

er hinter meinem Stadtrod den Bauer. 
Zuerjt jtellte er mir jeinen „Namera- 

den” vor — es war jchon jein zweiter — 

jein treues Weib, die „Nandl”. Der erite, 

die Eleonore (welche er jchon in feinem 
achtzehnten Jahre geheiratet hatte, „weil 

ein Fluger Mann jeine dummen Streiche 

ſchon in der frühen Jugend macht“), war 
ihm nach zweinndvierzigjähriger guter 
Nameradichaft längit „hinter den Cou- 

liffen, die man Grab nennt“ verichwunden. 

Deubler führte mich in jeine jchöne 

Stube, wie der Bauersmann das nennen 

mag, was bei euch Städtern der „Salon“ 
heißt. Aber einen jo vornehmen habt ihr 

nicht als der alte Bauer auf dem Pri— 

mesberg befeffen. Das „Atelier“ nannte 
er dieje merkwürdigſte aller Bauernituben; 

den Namen „Atelier“ babe er einmal | 

(edershalber auf die Zunge genommen, | 
und jegt bringe er ihn nicht mehr herab. 
Diefer Raum war allerdings eine Art 
von Atelier, aber auch Bücherei, Muſeum 

und Tempel. Biücherfäjten mit vielen 

Hauptwerfen der Wiſſenſchaften aller 

Zeiten; Tijche mit Zeitjchriften, Karten, 

Briefen aus allen Litteraturfächern, mit | 

Mineralien, getrodneten Pflanzenerem- 

plaren; Staffeleien mit Olgemälden, Unter 

Sllnftrierte Deutihe Monatshefte. 

diefen eine Berglandichaft, deren Schöp- 
fer der junge Maler Joſeph Winkler aus 
München, welcher bei Deubler gewohnt 
hatte und eines Tages fortgegangen war, 
um ſich am fernen Strande der Iſar eine 
Kugel dur den Kopf zu jagen. Die 
Berglandichaft war unvollendet geblieben, 
was ihm jein Gaftwirt freilich leichter 
verzeihen fonnte als die mutwillige Zer— 
jtörung eines unvollendeten Lebens. Fer— 

ner war ein Klavier da. An den hoben 

Wänden, die ein gejhmadvoll gezimmer- 
ter Plafond abjchloß, waren Kunſtſtatuen 
aus der griechiſchen Mythe, Porträts, 
Bronze- und Gipsfiguren von Natur- 
forjchern, Philoſophen und Dichtern, auf 
dem Ehrenplaß, hoch wie auf einem Al- 
tare, die Bronzebüjte Ludwig Feuerbachs 
mit der Inſchrift „Homo homini Deus 

est“. Ferner fanden ſich hier als Reli- 
quien Alpenjtöde hervorragender Bota- 
nifer, Schlaghämmer berühmter Minera- 

logen, das Mifrojfop von Roßmäßler, 
die Tabafspfeife Feuerbachs und endlich 

auh der Totenjchädel von Deublers 
eritem Weibe. 

Das war die „schöne Stuben“ des 
alten Bauers Konrad zu Goijern, von 
ihm jelbit, dem unbemittelten, hart den 

Kampf ums Dajein ringenden Bauer, 
errichtet und im Laufe der Jahre mit 

angedeuteten Schäßen gefüllt! Das hatte 
er fich einjt als Müller am Halljtätterjee 
und als Bäder und Bauernwirt unten im 
Dorfe Goifern gejagt: „Arbeiteſt, hau- 

jeit, bis du jechzig Jahr alt bift; nachher 
wirft Herrgott aus Menjchenfleiih und 
lafjeit dir wohl jein.” 

Zehn Jahre lang war er’s nun ge- 
weſen in feinem fich neugegründeten Heim 
auf dem PBrimesberg, gleichtvohl mit fei- 
nem treuen häuslichen Weibe immer noch 
jorgend, arbeitend in der Heinen Bauern- 
wirtjchaft, denn das „Menjchenfleifch am 
Herrgott” wollte jich nicht ganz zuriüd- 
ſetzen laſſen. Häufig waren Gäjte zu 
bedienen, Gelehrte und Künſtler aus 

Deutichland, Freunde, die bei ihm auf der 

Sommerfrijche wohnten, Dichter, Schrift: 

iteller, Schaujpieler aus Berlin, Dresden, 
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Stuttgart, Wien, Linz, Salzburg, Graz 
u. ſ. w. Trotzdem fand er Zeit für jeine 

Studien. Im Geſpräche wußte er ge 
legentlih Ausjprüche alter Griechen und 
Römer in ihren klaſſiſchen Sprachen zu 
citieren, was in jeiner rauhen ungefügen 
Bauerntonart gar jeltiamlich zu hören 
war. Die fremdartigen Dinge waren 
nicht zufällig da oder etwa aus Koketterie 
jujammengetragen; ihr Bejiger ſtand zu 
jedem bderjelben in einer bejonderen Be— 

ziehung, die meisten Gegenftände wareı | 
Spenden be— 

rühmter Ber: 

jonen mit Wibd- 

mungsworten 

an Deubler. 

Die Bücher 
trugen in ih— 
ren Randgloj- 
jen von Deub- 

lers jhwerfäl- 

liger und ums 
orthographi- 

her Hand 

Spuren von 
dem gewiſſen— 
haften gründ— 
lihen Stu: 

dium und Ver— 
ſtändniſſe des 

Leſers. 

Dem Dichter 
der Schwarz— 
wälder Dorf— 

geſchichten iſt der Vorwurf gemacht worden, 

Konrad Deubler, der Bauernphiloſoph. 

Konrad Deubler. 

daß er philoſophiſche Bauern, verſteckte 
Spinoziſten gedichtet hätte, die in Wirk— 

lichkeit nicht exiſtieren könnten. Ich habe 
es immer für einen beſonderen Vorzug 

wenn ſie es fräßen. Vor allem vertraute Auerbachs gehalten, daß er aus dem 
Bauernſtande mit Vorliebe Menſchen 

nahm, die ihr zugeteiltes, oft in der That 
ſehr zweifelhaftes Stück Welt nicht juſt 

auf Treu und Glauben hinnehmen, ſon— 
dern auch meſſen und wägen können. Es 
giebt — ſo unbequem das manchem Stadt— 

herrn ſein mag — genug kluge und ſelbſt 
weiſe Bauern, und nicht jeder, der Ochſen 
treibt, iſt ſelber einer. | 

| 

237 

Allerdings, Bauern, in denen ſich mit- 
ten unter Tieren und Dünger eine ab- 
geflärte, wirklich philoſophiſche Weltan- 
ſchauung zu entwideln vermag, und bei 
denen diejelbe im Fleiſch und Blut über: 
geht, find Weltwunder. Ludwig Pfau 
bat Konrad Deubler den Wunderbauer 

' genannt und damit das Richtige gejagt. 
Als wir zwei nun an jenem Tage 

meines Bejuches jchon nad einer halben 
Stunde alte Bekannte getvorden wareıt, 
fragte ich Deubler, wie denn das alles 

jo mit ihm ge- 
fommen? 

Wir gingen 
über die Mat- 
ten des Berg- 
banges bin; 
es war jchon 
Dämmerung, 
nur die Spiße 
des Sarjteines 
ragte noch in 
den Sonnen- 
äther auf. Kon— 

vad Deubler 

erzählte mir 
jeine Gejchich- 

te. — Er müſſe 

ſich in acht neb- 

men — jo be- 

gann er —, 
daß er nicht 

etiva das er- 

zähle, was an- 

dere über ihn gejchrieben, anſtatt das, 
was er jelber erlebt. Es jei jo viel 
über ihn zujammengejchrieben worden, 
da man mit dem Gejchriebenen alle 

Schweine von Goijern füttern könne, 

* 

er mir, daß er glücklich ſei, daß die gro— 
ßen Naturforſcher und Dichter ſeine Hei— 

ligen ſeien, daß er Feſttage habe, ſo oft er 
mit Gleichgeſinnten zuſammenkomme, und 

daß er nichts wünſche, als er möge noch 

etliche Jährlein aufgelegt ſein, ſich mancher— 
lei zu wünſchen. Ein wünſcheloſes Leben 

ſei ohne Salz, was ihm, dem alten Salz— 
arbeiter von Halljtatt, nicht gefallen fünne. 
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Wie fein Vater, jo war auch er in 
jeiner Jugend Salzmann gewejen. Spä- 
ter hatte er eine Mühle oberhalb Hall: 
itatt übernommen, noch fpäter hatte er 

jih in Goifern ein Wirtshaus erworben, | 
in welchem er viele Jahre lang der 
„Wartburgwirt“ gewejen. — Nach diejer 
Einleitung jchweift jeine Erinnerung zurüd 
in die Kindheit. Noch ift er Knabe, da 
ftirbt ihm feine Großmutter. Jetzt er- | 
wacht in ihm die Frage: Was ift’S mit 

der Unjterblichfet? Er iſt Proteitant, 

geht zum Paſtor und fragt an, ob er 
hoffen könne, jeine Ahne in einer anderen 

Welt wiederzufehen. Ganz ſicherlich! jagt 
der Paſtor und borgt ihm Bücher, die 
das Verjprechen bejtätigen jollten. Wie 
gern möchte Konrad überzeugt fein! Aber 
es geht nit — er hat, wie ihm eine 

alte Nachbarin jagt, die Gnade Gottes 
verloren. Je mehr er in den Bichern 
lieſt, deſto wirrer wird's in feinem Kopf, 
deſto banger in jeinem Herzen. Er ver- 
ſchafft fich hierauf andere Bücher, die in 
die Art jchlagen — und aus der Art. 
Die „Stunden der Andacht“ von Zichoffe, 
„ung Stillings Schriften”, „Das Leben 
Jeſu“ von David Strauß und weitere 
religiöje, philojophijche, naturwiffenjchaft- 
liche und jocialpolitiiche Werke. Wie er 
jonjt den Troft im Glauben geſucht hat, 
jo findet er jebt den Troft im Zweifel. 
Hierauf denkt er: Was mir gut thut, wird 
auch anderen nicht jchaden! und läßt die 
Bücher die Nachbarn leſen. In die Leute 
fommt eine Begierde, viele dergleichen 
Schriften fennen zu lernen, vor denen 
die Obrigkeit zu warnen pflegt und Die 
ſowohl der katholiſche als auch der pro- 
teftantiiche Pfarrer von Goijern bis in 

die unterjte Hölle verdammt. 
vermittelt die Schriften. Die Dörfler 
fommen zufammen und lejen und taufchen 
ihre Meinungen aus. Konrad wirft fie 
auf, erörtert fie oder bejtreitet fie, ordnet 

fie, verbreitet fie und ijt jo der Mittel: 
punft einer geijtigen Bewegung, bevor er 
es jelber ahnt. 

und anderen. Er muß mit jeinen Lieb- 

Konrad | 

Schon zu Ddiejer Zeit | 
forrejpondiert er mit Zichoffe, Noßmäßler | 

Slluftrierte Deutſche Monatshefte. 

lingsautoren perjönlich verfehren, er hat 
zu fragen, in einzelnen Punkten um bes 
jondere Auslegung zu bitten, die ihm 
nicht verjagt wird, und der einfache Bauer 
jagt den großen Forjchern und Philojo- 
phen offen feine Meinung heraus, wo er 

mit ihnen nicht einverftanden ift. Die 
Scriftiteller und Gelehrten laſſen ſich 
mit dem Alpenbauer in wichtige Ausein- 
anderjeßungen ein und kommen bald da— 
hinter, daß die Anfichten diejes Bauers 
zu rejpeftieren jeien. . Deublers Seele 
wächſt, er macht erjt Fleinere, dann grö- 

Bere Reifen, ftrebt in feiner Heimat volf3- 
wirtjchaftliche Verbefferungen an, agitiert 
gegen die in der Gegend herrichende 
Branntweinpeſt und belehrt die Leute, 
wie es jein Wilfen und Gewiffen ihm 
eingiebt. Zu gleicher Zeit verlegt er jich 
auf das Pflanzenſammeln im Hochgebirge, 
legt Heine Alpenherbarien an, um joldhe 
an fremde Bejucher des Salztammergutes 
zu verfaufen. Mit dem Ertrage verſchafft 
er ji die Bücher. Gefinnungsgenofjen 
jteuern aud) bei, und jo find in jener Zeit — 
es war in den fünfziger Jahren — von 
einer Linzer Buchhandlung um 1800 fl. 
Bücher nad) Goijern geliefert worden. 
Eines Tages jchreibt Deubler einen Brief 
an jeinen Pfarrer in Goijern, in welchem 
er jcharf tadelt, daß jener an Sonntagen 

die Leute mit Gendarmen in die Kirche 
treiben läßt, daß das Ehrijtentum Roh— 
heiten habe, welche den Menjchen eher 
zum Tiere erniedrigen als der Materia- 
lismus, weil das Ehriftentum Menjchen 
und Tier erjt nach dem Tode, durch die 
Unjterblichkeit unterjcheide. Auch hält er 
dem Paſtor vor, daß die meiſten Priejter 

ihre „von Gott anvertraute Herde” zu 

verlafien pflegen, wenn ihnen anderswo 
eine „einträglichere Bfründe” winkt. Zum 

Freunde macht diejes gleichwohl höflich 
gehaltene Schreiben den Paſtor nicht. 
Und die Feinde Tauern. 

In einer ſtürmiſchen Nacht Flopft es 
an der Thür des Wirtshaufes zur „Wart- 
burg”. Deubler öffnet und läßt einen 
wildfremden Menjchen ein, der, von Un— 

wetter überrajcht, um Nachtherberge bittet. 
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Deubler nimmt ihm gaftlich auf, es iſt 
der Wiener Humorift Saphir. Dem be- 
hagt es im freundlichen Bauernhauje, er 
unterhält ſich mit dem munteren, intelli- 

genten und wohl auch grübelnden Konrad. 
Er bleibt mehrere Tage und durdjitöbert 

ſtaunend die Bücherſchätze feines Gaſt— 
herrn. Nach Wien zurückgekehrt, ver— 
öffentlicht Saphir einen Aufſatz über den 
merkwürdigen Bauer Konrad Deubler in 
Goijern und jeine Bücher. 

Der Würfel iſt gefallen. Nicht lange 
hernach jpredhen fremde Herrjchaften zu | 
— hohe Herrſchaften aus Iſchl! Aller: 
höchſte Herrichaften! Auch eine Erzher- 
zogin ift dabei! — und verlangen Deub- 
lers Bücher zu jehen. „Mein Mann iſt 
nit daheim,” jagt die Deublerin, „ihm 
möcht's nit recht jein, wenn ic) den Kaſten— 
ſchlüſſel hergeb!“ Das madıt aber nichts, 
der Bücherfaften hat eine gläjerne Thür 

und die Bücher zeigen ihre Rüden her- 
aus mit den Titeln. Etliche der freilie- 
genden Bücher nehmen die Herrichaften | 
mit fih. Als das Weib dem heimfehren- 
den Mann vom Bejuch erzählt und was 
fortgetragen fei, jagt Deubler: „Die Bü- 
cher können ihnen nicht ſchaden.“ 

Ihnen nicht, mein lieber Wartburg- 
wirt, aber dir! Bald find die Gendar- 

men da und führen den Deubler mit 
elf anderen „politischen Verbrechern“ die 

Salzitraße entlang drei Tagereijen weit, 

bis Graz. Der von der Ortsgeijtlichkeit 
in Goijern ausgejtellte Leumund lautet 
jelbjtverftändlich jchlimm, Konrad Deub- 

ler ijt als Jrrlehrer und Volksaufwieg— 
ler des Hochverrates angeklagt. Sie jollen 
ihn richten! Aber das Grazer Gericht 

thut wie Pontius Pilatus und jagt: Wir 
jiinden feine Schuld an ihm. Es jind 

zwar feine zwedmäßigen, aber es find 
auch feine verbotenen Bücher, die er ver— 

breitet hat. Mit jolchem Bejcheid jchidt 
das Gericht unjeren Angeklagten nebjt eini- 
gen jeiner Genoffen — mehrere von die— 

jen waren verurteilt worden, einer wäh- 

rend der Unterjuchungshaft an Heimweh 
geitorben — wieder nach Haufe. 

Höheren Orts aber ift man gegen die 
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sreilaffung. Zwiſchen dem Ankläger und 
dem Verteidiger entwidelt jich ein glühen- 

der Streit, den Deubler daheim ohne 

Bangen verfolgt. Und eines Tages — 
die Familie Deubler ift eben beim Abend- 
eſſen — treten die Häjcher ein, wünjchen 
guten Appetit umd zeigen den Berhafts- 
befehl vor. Das Weib hebt an zu jam— 

mern. „Hilft alles nicht,” jagt Deubler, 
„Ne find die Stärferen.” Er madt den 

Abjchied Furz, mu Mutter und Weib 
zurüdlaffen in Kummer und Not. 

Sie führen ihn in weite flache Gegen- 
den hinaus und über die Donau ins 
Hlaviiche Land hinein. Wie einen Mord— 

‚brenner auf einen Leiterkarren gefejelt, 
führen fie ihn auf die Feſtung Iglau in 

Mähren. Bon dort bringen fie ihn nad) 

einiger Zeit verurteilt auf die Feſtung 
Brünn. Warum? Auf wie lange? Das 
weiß ihm feiner zu jagen. Sein Platz 
ift bei den finfterjten Verbrechern. Aber 
der Borjtand der Strafanftalt hält mit 

ihm eine Feine Unterredung: „Deubler, 
ich weiß e3 jo gut wie Ihr, Ihr jeid fo 
unschuldig wie ih. Kann aber nichts für 
Euch thun. Hart ift’s, daß ich Euch Sonn- 
tags gefeffelt zur Kirche führen Lafjen 
muß; nur die Katholiken gehen bei uns 
mit freien Armen. Deubler, macht mit 

Eurem Gewifjen, was Jhr wollt, aber thut 
mir den Gefallen und gebt Euch für einen 
Katholiken aus. Bis morgen bedenkt es.” 

Worauf Deubler antwortet: „Schönen 

Dank, zu bedenken ijt nichts. Lutheriſch 
bin, katholiſch her. Aber in der Kirche 

irrt mid) das Handſchloß am allerivenig- 
iten, da hält man ohnehin die Hände zu- 
fammen.” 

Er hat die Wahl, dem deutjchen oder 
böhmischen Gottesdienſte beizuwohnen, und 
entjcheidet ſich für letzteren, weil er ſich 

bei der böhmischen Predigt, die er nicht 
verjteht, einbilden kann, jie handle von 

der Liebe und Gerechtigkeit der Menſchen 
zueinander. 

Deubler bleibt nun, weil er ſich bei- 
fommen ließ, den höchſten Gütern der 

Menschheit nachzubängen, eingeferfert bei 
Näubern und Mördern. Bon jedem läßt 
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er fich erzählen, auf welchem Wege jelbi- 
ger hierhergekommen; dem jeinen ift fei- 
ner gleich. Faſt jeder unjelige Lebens: 
lauf armer Leute hebt damit an: Mir 

jind frühzeitig meine Eltern geftorben. 
Unter fremden Leuten ohne Liebe bin ich 
verfünmert — das ift die erſte Stufe 
zum Galgen. Und dann die Reihenfolge: 

Berirrung, Arrejt, Elementarjchule des 
Laſters; Verbrechen, Kriminal, Hochſchule 
des Laſters, Untergang. Diejelben menſch— 
lichen Eigenjchaften, die den weiſe Gelei- 
teten emporführen zu Tugend und Ehren, 
reißen den Haltlojen, Frregeführten von 

Stufe zu Stufe in den Abgrund nieder. 
In ſolcher Schule, in der nun Deubler , 
jaß, verlieren viele die Achtung vor dem 
Echten, den Abjcheu vor dem Schledhten. 
Unjer Alpenbauer aber hiütet jich, und daß 
jeine Richter einen Unfchuldigen verur- | 

und er macht in dem Augenblid, wo den teilt haben jollen, daß ift jeine ſüße Rache. 

Endlich öffnet jih das Gefängnisthor zu | | 
Brünn, Deublers Weib ift aus der fer- | 

nen Heimat gefommen, um den Freigelaſſe— 
nen nach Hauje zu führen — da wird 

Deubler nach Olmütz gebracht und "dort 
interniert auf unbejtimmte Zeit. 
will die Philojophie des Philojophen jchier 
zur Rüſte gehen und der Berzweiflung 

Nun 

weichen; da fommt endlich, endlich) nad) | 
vier Jahren, nad) vier Ewigfeiten banger 
Gefangenſchaft die Begnadigung vom Kai— 
jer. Er darf nad) Haufe gehen, aber nur 

auf Probe! Strenge bewadht! Das ge- 
ringfte Regen jener irreligiöjen aufrühre- 
riichen Neigung bräcdte ihm lebensläng- 
liche Haft. 

Auf dem Heimweg ins Salzfammergut 
wird jich Deubler vielleicht bewußt, was 

er in der Gefangenjchaft gelernt hat. Er 
jucht das Unbegreifliche zu ergründen und | 

ih in die Lage anderer zu verjehen. 

Jeder thut, wie er muß. Nun begreift 

er die Lehre, den Feinden zu verzeihen. 
Leder Gegner handelt nad) jeinen Ber- 
hältnifjen, nach der Pflicht jeines Amtes. 

Hätten fie ihn frei umhergehen laffen, den 
in ihren Mugen religions- und jtaatsge- 
fährlihen Mann, jie würden vor ihrem 

Gewiſſen gefehlt haben. Zu bafjen und 

' tejten Bejucher und Freunde. 

$lluftrierte Deutſche Monatshefte. 

zu verachten iſt nur der, welcher gegen 
ſeine Überzeugung handelt — und wäre 
ſeine That auch zehnmal zum Guten. 

Daheim findet er alles in beſter Ord— 
nung. Sein braver „Kamerad“ hat gut 
gehauſt, hat Schulden bezahlt und das 
Geſchäft, das Wirtshaus gehoben. Die 
Nachbarn hatten ſich zuſammengethan: 
„Er leidet für uns. Wer heiratet und 
ſeine Hochzeit und ſeine Kindstaufe nicht 
bei der Deublerin hält, der iſt ein Spitz— 

bub!“ 
Mit Jubel empfangen ſie den Heim— 

kehrenden. Bald gelingt es ihm, die Ab— 
neigung einiger Widerſacher „gegen den 
ausgelaſſenen Sträfling“ zu zerſtreuen. 
Einmal wenden fi die Goiſerer und 
Hallftätter wegen einer Gefahr, die ihrem 
Salzwerfe droht, an den Kaiſer; zur 
Bittdeputation wird auch Deubler gewählt, 

anderen der Mut in die Hojen fällt, den 

Sprehwart. Die Angelegenheit wird zu 
ihren gunſten erledigt. Später machen 

ihn die Goijerer zu ihrem Bürgermeijter 
und Obmann des Ortsjchulrates. Dfter- 

reich hat mittlerweile eine freijinnige Ver— 
fafjung befommen. Jetzt führt Deubler 

ein deal jeines Lebens aus und bringt 
es dahin, daß in Goijern die Fatholische 

und die proteitantiiche Schule vereinigt 
wird zu einer Eonfejlionslojen. 

Die größte Genugthuung aber folgt 
erſt. David Strauß hört von den Scid- 
jalen des Salzburger Bauers, zu denen 
doc jein „Leben Jeſu“ der erite Anſtoß 

war. Er madıt ſchon früher briefliche Be- 
kanntſchaft mit Deubler, der ſich gern 
finden läßt, führt ihn nun in Gelehrten- 

freife ein, und bald regnet es für den 

Wartburgwirt zu Goijern die interejjan- 
Ein leb- 

bafter Briefwechjel entiwidelt ſich zwi— 

jhen Deubler und jeinen Gelinnungs- 

genofjen. Bezeichnend für Deubler it es, 
daß er manchen berühmten Duzfreund auf 

offenen Poitfarten mit „Sie“ anjpricht, 

weil er fürchtet, der Adreſſat könne fich 
des bäuerlichen Bruders mit der unge- 
lenfen und unorthographiichen Handjchrift 



Roſegger: 

ſchämen. Ludwig Feuerbach wohnte ein— 
mal wochenlang bei Deubler, und das 

Freundſchaftsverhältnis zwiſchen dem be— 
rühmten Philoſophen und dem Alpen— 
bauer war in ſeiner Innigkeit und Treue 
ein rührendes. „Deubler iſt Feuerbachs 
philoſophiſches Idyll“; dieſes treffliche 
Wort hat Karl Grün aufgebracht. Deub— 
ler hat aus den Naturwiſſenſchaften mo— 
dernen Geiſtes eine praktiſche Philoſophie 
zu ſchöpfen gewußt, ſo weltfreudig und 
verſöhnend, daß der Gelehrte ſeine wahre 
Freude daran haben mußte. — Die neue 
Berfafjung in Öfterreich fichert Freiheit, 
aber Deubler ift vorfichtig in feinen Äuße— 
rungen und macht jein Herz nur unter 
Gleichgeſinnten auf. Alljährlih am Kar— 
freitag geht er „der Leute halber” zur 
Kommunion, weil er mit Feuerbach der 
Anficht ijt, die religiöfen Gebräuche jeien 
jo jehr entmarft und kreditlos geworden, 
daß es ganz gleichgültig wäre, ob man 
fie mitmache oder nicht. In feiner Büche— 
rei hat Deubler einige verbotene und ver- 

dächtige Bücher, die er vor einer etwai- 

I 
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gen polizeilichen Bejchlagnahme dadurd 
jichert, daß er ihnen faljche Titelblätter 
beibinden läßt. So finden wir 3. B. 

Balters „Vorträge, Lieder und Gejänge 
der freien Gemeinde zu Nordhauſen“ 

unter dem Titel: „Der Badeort Gaſtein 

und jeine maleriſche Umgebung.” 

Konrad Deubler, der Bauernphilofoph. 

Nachdem viele Jahre in folhem nun 
ungejtörten Glück dahingegangen find, 
jtirbt ihm fein Weib, 

nichtet. Da fommt der Paſtor: „Na, 
Deubler, du haft dich viel auf den Philo- 

Er iſt fait ver: 

jophen hinausgejpielt, jebt probier’s, ob | 

deine Philoſophie was nu it. Jetzt 
zeige, Freigeift, wie macht man’3?” Worte 
vermag Deubler auf dieſe bittere Äuße— 
rung nicht zu jagen, er antwortet durch 
die That. Nahe auf dem Primesberge 
baut er ein Haus, ladet ji damit 
eine Laſt von Arbeit und Sorge auf, 
muß ji ein ganzes Jahr lang herum: 
ichlagen mit Plänen, ärgern mit den Ar- | 
beitern, hat am neuen Bau Verdruß und 

Vergnügen. Und als das Haus fertig 
it, fühlt er ſich gejund, heiratet jeine 
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Dienjtmagd, geht zum Paſtor und jagt: 
„Herr Pfarrer, jo macht man’s.“ 

Das ift’s, was mir Konrad Deubler 
bei jenem’ Abendipaziergang erzählt hat. 
Gern und vielleicht nicht ganz ohne Selbit- 
gefälligkeit erwähnte er in jeinem Geſpräch, 
wie auch in feinen Briefen, daß er ein 
ungebildeter Bauer, „ein einfadyes Wir: 
beltier” jei. Mit feiner Unbildung koket— 
tieren nimmt ſich gerade jo pußig aus, 
wie wenn's einer mit jeiner Gelehrſamkeit 
thut. Daß Deubler fich feines „Bauern- 

philojophen” jehr bewußt war und damit 
gern ein wenig Staat madıte, daß er bis- 
weilen Männern gegenüber, deren Freund- 
ſchaft ihm jchmeichelte, ein bißchen wohl- 
rednerijch wurde, daß er auch von Heuche- 
fei nicht frei war, wo er jie zur Kriegsliſt 
gegen jeine Feinde machen fonnte, das 
joll der Wahrheit zuliebe auch gejagt 
werden. Im ganzen aber muß man Re- 
ipeft haben vor einem Manne, der nad) 
gethanem Bauerntagwerk mit jeinem Mole- 
ſchott, Roßmäßler, Budle in der Heu— 
ſcheune gerade jo gut oder befjer fertig 
wird als andere am Studiertiich. 

Nachdem Deubler, der finderlos var, 

jein Wirtshaus zur „Wartburg“ einer ver: 
heirateten Pflegetochter abgetreten hatte, 
zog er mit dem Weibel, der „dicken Nandl“, 

wie er jeinen neuen „Kameraden“ auch 

nannte, in das Net auf dem Primesberg, 

wo er, hoch geehrt von nahen und fernen, 
von Fleinen und großen Menjchen, einen 
zufriedenen, jtillheiteren Nachjommer ver- 

lebt hat. Deubler blieb gaftfreundlich, 

heiter und rührend dankbar für die Freund: 

ichaft, welche bedeutende Menjchen ihm 
ſchenkten, und er blieb als wahrer Bhilo- 

joph innig zufrieden und glüdlich, bis im 
März; 1884 der Föhn jeines ſiebzigſten 
Frühlings diejes merkwürdige Leben aus: 
geblajen hat. 

Bor mir liegt die Photographie des 
Konrad Deubler zu Goijern. Da jigt er 
in jeiner älpleriichen Tracht, mit Loden— 
joppe, Knielederhoſe und eijenbejchlagenen 

Bundichuben. In der einen Hand hat 

er die Tabakspfeife, in der anderen ein 
offenes Buch, das auf dem Oberjchenfel 
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liegt. Ein ftattlicher ferngefunder Mann 

mit Heinen ſchalkhaften Äuglein, kräftiger 
Naje und dem rechtichaffenen Schnurrbart 
drunter, Wie ein Dorfrichter fieht er 
aus, der über einen Paragraphen Des 
bürgerlichen Geſetzbuches nachdentt. Sein 
Geſetzbuch ift die Naturgefchichte umd die 
Menjchengeihichte. Sein Leben, Denken 
und Wirken ift danach ausgefallen und 

wird von einigen modernen Philoſophen 
genubt als ein Beweis von der moralijchen 

Kraft und Größe des Materialismus. 
Denbler führte ein jehr regel: uud 

naturgemäßes Leben; er hatte fich die 
Normalwollkleidung angeeignet, war ein 
Feind des Trinkens und des Kartenjpie- 
(es, welches lebtere er für einen Beweis 
einer geiltig banferott gewordenen Geſell— 
ſchaft erflärt. Er jpricht von geijtigen Epi- 
demien und nennt den heutigen Antifemitis= | 
mus eine jolhe. Seine Weltanschauung 
drückt fid) weniger in Worten als in Tha- 
ten aus; was er geworden, das ward er 

troß jeines Standes und der Zeitenungunft 
aus ſich jelbit. In der Kunst, zu leben, 
und glüdlich zu leben, war er Meiiter. 

von dem Wunderbauer zu Goijern er- 

‚kurzem bei B. Elifcher in Leipzig erjchie- 
nene zweibändige Werf: „Konrad Deub- 
ler. Tagebücher, Biographie und Brief: 
wechjel des oberöfterreichifchen Bauern— 
philojophen. Herausgegeben von Brofeffor 
Dr. Dodel-Port.“ Diejes Eöjtliche Werk 

Jlluftrierte Deutſche Monatshejte. 

von der erjten bis zur lebten Zeile in- 
tereffante Buch ein treffliches Porträt 
Deublers, ferner eine Abbildung der „Er: 
innerung an Hallitatt“, wie fie Deubler 
einft verfauft hatte, ein Bild feines „Ate— 
liers“ und ein Fakfimilie. Diefes letztere 
ijt die von Deubler jelbjt verfaßte Grab- 
ſchrift: „Der Geiſt iſt eine Eigenjchaft 
des Stoffes, er erjteht und vergeht mit 
ihm! Nun lebe wohl, du jchöne Welt, 
du liebe Sonne und ihr ewigen Sterne! 
Meine Augen fehen euch nie wieder!” 

Natürlich konnte diefe Grabichrift auf 
dem chriftlichen Dorfkirchhof zu Goijern 
feine Stelle finden. 

Dodel-Bort legt in feinem Werfe viel 
Gewicht auf den „Materialijten“ Deub- 
fer. Und Deubler Hält fich ſelbſt fir 

einen jolchen, obwohl ihm Karl Grün 

einmal jchreibt: „Hören Sie auf, ſich 
Materialift zu nennen, Sie find es nicht.“ 

Dieſer Materialismus des Bauernphilo- 
jophen war in der That nicht jehr Fon- 
jequent, er entfaltete fi nur in den Tagen 
des Glückes, in Leidensftunden zog er fich 
mehrmals zagend zurüd, um endlid das 

Ich denke, nun habe ich gerade jo viel | Gleichgewicht zwijchen Geift und Herz doch 
‚ zu finden. Der Weije von Goifern hat troß 

zählt, dai man gern noch mehr von ihm | 
wird willen wollen. Und das fommt mir | 

gerade recht. Ich weile freudig auf das vor | 

des materiellen Drudes feiner Zeit und 
jeines Standes Jdealem zugeftrebt. Und 
gerade dieje Gläubigkeit an den Fortichritt 
der Menjchheit, das unverbrüchliche Feſt— 
halten an den Idealen der Freiheit, des 

Rechtes, das begeijterte Zuftreben den 
‚ geiftigen, nicht den materiellen Gütern 

jtellt alles eingehend dar, was in vor- 

jtehenden Zeilen nur angedeutet werden | 
fonnte, und weit mehr. Die Tagebücher, 
Briefe und Lejefrüchte Deublers zeigen, 
auf weld bedeutender Geijteshöhe, die 
allerdings immer noch nicht frei von Vor— 
urteilen ift, diefer merkwürdige Bauer 
geitanden.* Als ein übriges bringt das 

* Der Briefwechſel drebt ſich zumeift um An— 
lichten über naturgeichichtliche, philojophiiche und 

ee 

— dieje Eigenjchaften machten mir den 
Konrad Deubler jo lieb umd wert. — 

Die praktischen Materialiften treiben es 
anders. 

Um auf dem Dorfe mit materialijti- 
ſchen Grundſätzen nicht zu vertieren, dazu 
gehört ein Wunderbauer. 

religiöfe Werke. Wiederholt tritt audy von Deub— 
lers Seite eine ſcharſe Ginjeitigleit und Unduld 

jamfeit auf, worüber ihm Friedrich v. Hellwald 
‚ einmal jchreibt: „Rad der Theorie des Liberalismus 
muß es den Menjchen auch jreijtehen, rückwärts zu 
ihreiten, wenn jie wollen.” 
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Das geſellſchaftliche Vorrücken der Frauen. 
Von 

Auguſt Lammers. 

enn die Vermeidung entbehr— 

licher Fremdwörter heute nicht 

den deutſchen Schriftſtellern 
und Rednern zur Gewiſſens— 

— gemacht wäre, würde ich vermutlich 
nicht als meinen Gegenſtand „das geſell— 
ſchaftliche Vorrücken der Frauen“ bezeich— 
net haben, ſondern als mein „Thema“, 
daß die „ſociale Poſition“ der Frauen 
ſich in den letzten zwanzig Jahren ges | 

hoben Hat. Aber wenn mich dann auc) 
die lateinifch-gebildeten Männer vielleicht 
etwas rajcher verjtanden hätten, jo am 
Ende die Frauen weniger gut; und deren 
Verſtändnis ift mir mindejtens ebenjo 
wichtig. In dem Zwange zum Gebraud) 
gut deutjcher Wörter liegt, wenn er die 
Freiheit überlegter Wahl nicht ausjchließt, 
wenn er nicht äußerlich herrjcht, jondern 
fich des thätigen Geiſtes bemächtigt, eine 
jehr erjprießlihe Sicherheit gegen Un— 
farheiten, bei dem Hörer oder Lejer 
ebenjo wie jelbjt bei dem, der gerade das 
Wort führt. So aber wird man mic) 
nun doch nicht mißverjtehen, als ob ich 
von der gejelligen Stellung der Frauen 
Iprechen wollte, zum Beijpiel davon, daß 
die Anrede „gnädige Frau” ſich neuer: 
dings mit den preußifchen Offizieren und 
Beamten ftarf nad) dem Weiten verbrei- 
tet hat, oder umgekehrt von Weit nad) 

Dit der Gebraud, daß die Dame des 
Haufes bei ihren Mahlzeiten obenan ſitzt 
und auf ihren Bilitenfarten dem Namen 

noch das Wort Frau vordruden läßt? 

Nein, nicht in der fogenannten Gejell- 
ſchaft, guten oder jchlechten, wie fie ein 
unfindbarer polnijcher oder ruffiicher Graf 
in einer Pariſer Zeitjchrift, welche eine 
Frau herausgiebt, jeit kurzem refidenz- 
weije abjchildert, jondern im Gejellichafts- 
leben der leitenden Völker, vor allem des 
deutjchen Volkes möchte ich die Rolle der 
Frau nachweijen, wie fie fich vor unjeren 
Augen bedeutungsvoll ausgedehnt hat — 
man fann nicht jagen auf Koſten des 
Mannes, denn der jchöpferischen gemein- 
nüßigen Arbeit ift in derjelben Friſt über: 
haupt jo viel mehr geworden, daß auch 
der männliche Anteil gewaltig zugenom— 
men hat, ja bis auf dieſen Augenblic 
nod) jtärfer. 

Und das, während auf einer anderen 
Bühne große deutjche Männer Thaten 
vollbracht haben, vor denen die Welt in 
ftaumender Bewunderung jteht! Das Ge— 
räuſch der Kriege, aus denen das frieden- 
haltende Deutjche Reich hervorgegangen 
it, hat das Wachstum der Frauen-Teil— 

nahme an den Aufgaben des öffentlichen 
Lebens lange übertönt. Die Nachwirkung 
unferer militärischen und diplomatischen 
Triumphe hält ſogar manches nieder, was 
für das weibliche Gejchlecht font wohl 
schon in Deutjchland nicht minder als 
anderswo durchgeſetzt wäre. Andererjeits 
aber jind auch gerade aus den Kriegs— 
bedürfniffen neue Anſtöße für weibliches 
Schaffen hervorgegangen, deren Wirkung 
ihren Urjprung weit überdanert. Mau 
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verfährt daher einfeitig, wenn man ſeit 
1866 und namentlich jeit 1870 und 1871 

nur Hemmungen auf dem Wege zur all 
gemeinen Gleichberechtigung der Frauen 
hervortreten jieht. Sehr wichtige Förde: 
rungen werden dann überjehen. 

Am letzten 18. Oft. waren es einund- | 

| 

zwanzig Jahre, jeitdem in Leipzig der All- 
gemeine Deutjche Frauenverein begründet | 
worden, und ungefähr um diejelbe Zeit 
entitanden in Berlin der Lette-Verein und 
die demjelben gleichartigen Frauen-Er- 
werbs- oder Frauen-Bildungsvereine in 

einer Reihe anderer Städte. Was woll- 

ten dieſe Vereine? Das gejellichaftliche 

Bereich der Frauen in Rechten und Ein- 
jlüffen, in Fähigkeiten und Leiſtungen aus- 
dehnen. Die einen hatten es mehr ſtolz 

auf jene abgejehen, die anderen bejcheide- 
ner und wohl auch Flüger auf dieje: aber 
in der Hauptjache wollten jie dasjelbe 
und erjtrebten es auch ziemlich auf den- 
jelben Wegen, find fich überdies im Ver: 

lauf der Jahre weislich immer näher ge— 
rüdt, jo daß man, was dieje maßvoll 
verlangen, nicht mehr zurüdweijen fann 
unter dem höhnijchen Hinweis auf Die 

für frech erklärten Forderungen jener. 
Eine Schriftführerin des Lette-Vereins hat 
im Anfang der Bewegung die Schrift 
Kohn Stuart Mills überjegt, in welcher 

Alluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

halb man ihnen die politiihen Wahl- 
befugnifje noch vorenthalte, nicht jehr 
viel ferner als nach der Befreiung und 

Stimmberecdhtigung der Negerjflaven ihren 
Schweitern in Amerifa. Aber auch ſo— 
weit diefe Regungen laut wurden, jtifte- 
ten fie geringes thatjächliches Unheil. 
Meder Reden wurden gehalten, nod) Ver— 
eine geitiftet zu gunjten des Frauenwahl— 

‚ rechts. Dagegen entjtanden Fortbildungs- 
ichulen, Sonntagabend-Unterhaltungen und 
ähnliches, um teild die Leijtungsfähigfeit 

' des weiblichen Gejchlehts in den ihnen 
unverjchlofjenen Erwerbsfächern zu er— 

höhen, teils e3 vor Gefahren zu behüten, 

' welche weder die Familie noch die Kirche 
jtets hinlänglich abwehrt. 

Als ich vor fait zwanzig Jahren aus 
dem deutjchen Südweſten nad) Bremen 
zurüdfehrte, war gerade der Frauen-Er— 
werbsverein geftiftet worden, der hier 

ähnlich die Bahn brady wie der jpäter 

Lette-Verein genannte gleichartige Verein 
in der heutigen Reihshauptitadt. Nach 

die überjchtvengliche Huldigung eines Lie= | 
benden das Gepräge einer Überſchätzung 
des ganzen weiblichen Geſchlechts ans 
nimmt, jo unaufhaltſam verallgemeinerte 

jein Denkergeiſt jenes Gefühl alsbald zu 
einem Lehrſatz. Bevor ferner Kaiſer Wil- 
heim mit feinen großen Gehilfen Bis- 

mard und Moltfe auf die Bühne der Ge— 
ihichte trat, jchien die Männerwelt in 
Deutjchland, oberflächlich betrachtet, ein 
wenig gejunfen; fein Wunder folglich, daß 
die daran jo nah beteiligten deutſchen 
rauen zeitweilig einen hohen Ton an— 
nahmen, wenn fie ihre Zurüdjegung hin— 
ter folche vermeintlihe Schwäcdlinge oder 
Zwerge beklagten. 
gemeine Stimmredt der Männer von 
Frankreich herübergenommen wurde, lag 
den deutjchen Frauen der Gedanke, wes- 

Als dann das all: | 

dem Vorgang des bald nachher verjtorbe- 
nen trefflichen Präfidenten Lette, der auch) 
an der Spitze des preußiſchen Central— 
vereins für das Wohl der arbeitenden 
Klaſſen ſtand und allen gemeinnügigen 
Beitrebungen eifrig zugethban war, nab- 
men die Männer des damals noch jehr 

einflußreihen Volkswirtſchaftlichen Kon— 
greſſes ſich dieſer Art von Frauenver— 
einen überall willig an. In Bremen war 
es zuerjt Alexander Meyer, dejjen Nach— 

folger als Bereinsjchriftführer ich wurde. 

Bis dahin Hatten Frauen jih nur in 
eigentlihen Wohlthätigkeitsvereinen wie 
denen von 1814 und 1816 bethätigt. 
Ihre parlamentariihe Schulung war noch 
gleih Null. Sie hatten ſich noch nicht 
gewöhnt, eine geordnete Verhandlung zu 
führen, in der nur eine auf einmal jpricht, 
aber dann auch zu allen; und jelbjt die 
tüchtigjten, einfichtsvolliten, auch ſonſt rede: 
gewandtejten unter ihnen, die feinem Manne 

darin etwas nachgaben, getrauten fich noch 
nicht recht „das Wort zu nehmen“, tie 
der bezeichnende Ausdrud Tautet, wenn 
der Voriger es ihnen gab und alle übri- 
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gen erwartungsvoll jchwiegen. Einzelne, 
die nicht mehr jung und biegjam genug 
waren, haben dieſe Scheu bei ſonſt vor- 
zügliher Bewährung in Vereinen nie ganz 
überwunden. Im allgemeinen aber liegt 
die Stufe blöder Stummheit im öffent- 

lichen Leben hinter den deutjchen Frauen. 
Sie jhweigen daher zwar nad dem be- 
fannten alten Gebot noch immer in der 
Kirche, die jelbjt in protejtantijchen Lan— 
den ein zu altes und ehrwürdiges In— 
jtitut ift, um ſich veränderten Zeitbedürf- 

nijfen immer rechtzeitig anzupaffen, und 
beijpielöweije lieber die meijten ihrer 
Gottesdienite leer oder halbleer bleiben 
läßt, als daß fie fie entichloffen auf die 

heute allgemein angenommenen Tageszei- 
ten unter anderen Borausjeßungen für ge— 
meinjames Hören verlegte; aber wenn 
die Kirche einft, als fie den Frauen das 
Spreden vor vielen unterjagte, noch fat 
der ganze Inbegriff des öffentlichen Le= | 
bens war, jo hat diejes im übrigen nun 
den Bann gebrochen, der auf den Frauen 

lag, und will jie nicht nur auf dem Thea- 

ter oder im Slonzert vernehmen, jondern 

Das gefellfhaftlihe Vorrüden der Frauen. 

| 

auch oft genug als Nednerinnen. Diejen | 

aber hört man es nicht mehr an, daß 
ihre Übung noch jo kurz ift. Auf den | 
legten deutjchen Frauenvereinstagen, die 
ih mitgemacht habe, war das Staunen 

der anmwejenden Männer allemal lebhaft, 
daß Frauen jo gut zu reden verjtänden, | 
nicht allein zum Herzen, jondern auch 
ganz logiſch, geordnet und beweisführend 
troß einem geübten Anwalt. Mein eige- 
ner Eindrud geht jogar dahin, daß die 
öffentlich auftretenden NRednerinnen in 
Deutjchland als jolche den Rednern, wenig— 

jtens den Bolitifern und Nationalöfono- 

| 

men, durchjchnittlich überlegen find. Eine 

gute Gelegenheit zum Vergleichen bot jich 
im Herbſt 1884 zu Weimar, wo auf den 
deutichen Armenpjlegertag gleich der vom 

Berliner Lette-Berein berufene und gelei- 
tete Frauenvereinstag folgte. Form und 

Vortragsweiſe waren auf dem lebteren, 
der fajt nur Frauen jprechen hörte, ent- 

| 
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gen Praris hat fich bei den Männern 
offenbar der Ehrgeiz abgejtumpft, nicht 
allein jachlich gut und wirfjam, jondern 

auch ſprachlich ganz forreft und äſthetiſch 
ſchön vorzutragen, was fie zu jagen haben, 
während die redenden Frauen dazu nicht 

allein durch ihr empfindlicheres perſön— 
liches Selbitgefühl getrieben werden, jon= 
dern auch durch das mehr oder minder 
wache Bewußtjein, die große Angelegen- 
heit ihres Geſchlechts zu vertreten. 

Einige von ihnen wollten eine Zeit lang 
dieſe ausjchließlich durd Frauen vertre- 

ten wiſſen. In ihrer Zurüdjegung jahen 
fie eine Verſchwörung aller Männer, der 
ein Bund aller Frauen entgegengejeßt 
werden müffe, nicht gehemmt und ge- 
ſchwächt durd; männlichen Rat und Bei- 
Stand. Allein es zeigte ſich bald, daß für 
eine jolche Spaltung und fämpfende Aus- 

einanderjegung der Gejchlechter diejelben 
doch viel zu innig durcheinander gefloch- 
ten im Leben ſtehen. Verhältnismäßig 
nur wenige Frauen antworteten dem Auf- 

ruf, die jogenannte Emancipation als ihre 

gemeinjame Sache zu betrachten; verhält: 
nismäßig viele Männer von Stellung und 
Einfluß waren bereit, den Frauen ver— 

altete Feſſeln abnehmen zu helfen. Hielt 
bier der Gatte die Gattin zurüd, mit ein- 
zutreten in den Streit wider die Vor— 
rechte der Männer, jo empfand dort ein 
Mann mehr mit Schweiter oder Tochter 
al3 mit jeinem eigenen Gejchlecht, wenn 

es der allgemeinen Gleichberechtigung der 
Menjchen herkömmliche VBorrechte opfern 
jollte. 

Was in dem Begriff Emancipation 
Gejundes und Notwendiges ſteckt, geht ung 
alle gleihmäßig an. Der Name bat längjt 
jeine Schreden verloren. Die Vorſitzende 
eines Frauen-Erwerbsvereins, die Oberin 
eines WPilegerinnen-Stifts, die Rednerin 
oder Schriftitellerin für weibliche Inter— 
ejfen hört es heute nur noch mit mitlei- 
digem Lächeln, wenn Philiſter beiderlei 

Geſchlechts fie als eine Emancipierte be- 

ichieden bejjer, der Mufenitadt Goethes 
und Schillers würdiger. Mit der lan- 

Monatäheite, LXI. 362. — November 1886, 

zeichnen. Das macht, weil in den Köpfen 
der Zeitgenofjen die Sache jelbjt ſich ſieg— 
reich durchgefochten hat — weil alle Den- 
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fenden und Richtigfühlenden heute wiſſen, 

daß es ſich hier für zahlreiche einzelne 
um eine durchaus gerechte Hebung ihres 
Geihids auf niemandes Koſten handelt, 
für die Nation als Ganzes aber um eine 
unjhägbare Vermehrung ihrer zum Ge- 
meinwohl beitragenden gejchulten Kräfte. 

Oder müßten wir als endgültig hin- 
nehmen die Zurüdweifung, welche das 

jih vor Jahren durch den Mund jeiner 

Wortführerinnen und Wortführer meldete 
zu gewifjen Poſten des öffentlichen Ver— 
fehrsdienites, die es in anderen Ländern 
zur höchſten Zufriedenheit ausfüllt? Sie 
erfolgte im Intereſſe der jogenannten 
Eivilanwärter, das heißt ehemaliger Unter- 

offiziere, die mit einem Vorzugsanſpruch 
auf lebenslängliche Berjorgung im Staats- 
und Gemeindedienit den kaiſerlichen Dienft 

Alluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

Bahnen; fie find pünktlicher, gewiſſenhaf— 
ter al3 die Männer in ihrem Amte.“ 
Dieje Bejcheinigung wird in den Mugen 
vieler dadurh noch an Wert gewinnen, 
daß es gleich weiter heißt: „Aber höhere 
Stellen können fie nicht einnehmen; man 
denke ji) einen weiblichen Bahnhofsinjpef- 
tor am Pfingitmontag auf einer lebhaften 

‚ Bergnügungsitation!” Auf einen ſolchen, 
weibliche Gejchlecht erfahren hat, als es 

im Heere verlafjen haben und für die 
eine Reihe von Stellungen vorbehalten 
werden, damit es dem Heere nicht an 
tüchtigen Unteroffizieren fehle. Auch ohne 

übrigens ziemlich vereinzelten Poſten hat 
in der That auch noch niemand eine rau 

befördern wollen. Aber für die Schalter 

wird man fie mit Niehl jo lange empfeb- 
len müffen, bis die unfichtbare Schranke 
fällt, welche ihnen jetzt dorthin noch den 
Zutritt wehrt. Denn wenn der deutjche 

Generalpoſtmeiſter einmal vor Jahren die 
auf dergleichen dringenden Reichstags— 
mitglieder aufforderte, jeine Poitjefretäre 

nur recht anjtändig zu befolden, damit fie 
alle heiraten könnten, jo ift er ſich un— 
zweifelhaft bewußt gewejen, einen jehr 

 naheliegenden und nicht bejonders Eojt- 

die Begründung diejer VBorzugsrechte in | 
Frage zu jtellen, wird man doch jagen 
dürfen, daß fie wohl nicht zu allen Zeiten 
gleich wichtig für den Zweck erjcheinen 
werden. Europa wird doch einmal den 
ſchweren Harniſch Todern, in welchem es 
ih gegenwärtig noch vor jeinen eigenen 
Leichtfertigfeiten und Leidenjchaften be- 
wahren zu müfjen meint. Dann werden 

jpieligen Scherz zu machen, aber nicht auf 
einen gangbaren Ausweg aus der Ver: 
legenheit des Mädchenüberfluffes voran- 
zutreten. Denn ein anderer Redner über 
„die Stellung der Frau”, Rektor Ernſt 
aus Schneidemühl, jagte am 5. November 
vorigen Jahres in Pofen mit Recht: mit 

' dem guten Borjah, allen Frauen Männer 

die bisher den braven ausgedienten Feld» | 
webeln und Wachtmeiftern vorbehaltenen 

Pojten mehr oder weniger dem freien 

Wettbewerb überlafjjen werden, und ſo— 
weit fie fi dazu eignen oder mit Fug 
begehrt werden, auch dem Wettbewerb 
von Frauen. 

Dafür gönnt ihnen jelbit ein jo fonjer- 
vativer Socialpolitifer und Kulturhiſtori— 
fer wie der Münchener Profeſſor W. 9. 

v. Niehl jein Zeugnis. Er jprad am 
10. Dftober vorigen Jahres im Gürzenich 
zu Köln über „die Frau, die Familie und 
die Gejellichaft”, und ſagte nad) dem Be— 
richt der Kölniſchen Zeitung in diejem 
Bortrag: „Mit gutem Erfolg figen rauen 
hinter den Schaltern der Poſten und 

zu verichaffen, werde man die Schwierig- 
feit der Frauenfrage nicht Löfen, weil ihrer 

dafür zu viele jeien. 
Zwiſchen den genannten beiden Vor: 

tragenden über vdenjelben Gegenitand, 
Nektor Ernit und Profeſſor Riehl, war 

jonjt ein merfwiürdiger Unterjchied. Der 
berühmte alte Gelehrte, welcher in Köln 

ſprach, verhielt jich ebenjo jpröde gegen 
heutige Frauenforderungen, wie der erfah— 
rene und ganz praftijch zu Werte gehende 
Schulmann im Oſten ihnen geneigt war. 
Hat lange Bejchäftigung mit der Ver— 
gangenheit auf willenjchaftliche Geiiter 
den Einfluß, fie blind zu machen gegen 
deutlich ſich ankündigende gejellichaftliche 

Fortſchritte? 

modern, 

Auch Heinrich v. Sybel, 
jonft jo liberal und namentlich jo ganz 

hat vor Jahren einmal den 
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Frauenbeſtrebungen der Gegenwart ein 
beredtes Halt zugerufen. Bedürften jie 
der Sanftion der Hiltorifer, es jähe übel 
um jie aus, Erit wenn fie vollends 

triumphiert haben, wird ihnen zuleßt 

Das gejellichaftlihe Vorrüden der Frauen. 

' halten. 
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Gürzenich dotierte den deutjchen Univerſi— 
täten einen Danf, daß fie ihre medizini- 
ihen Hörjäle den Frauen noch verjperrt 

Für einen Univerjitätsprofefjor 
‚ ein etwas jonderbares Verfahren! Da- 

auch dieje Genugthuung nicht fehlen, auf 
welche fie dann freilich leicht verzichten 
fönnten! 

Herr Rektor Ernft nahm fich in Poſen 

des fajt nur in Deutjchland noch falt ab- 
gelehnten Gedanfens wieder an, daß die 

Frauenärzte mindejtens zum Teil weib- 
lichen Gejchlechts jein jollten, damit jie 
ſtets zur rechten Zeit zugezogen würden. 

Wie äußerte fi) dagegen Herr Profeſſor 
v. Riehl in Köln? Der Arzt müſſe hin: 

abjteigen in die tiefiten Nachtjeiten der 

Gejellihaft und der menjchlihen Natur; 
da jolle die rau nicht mitgehen. Welche 
Nomantif! möchte man ausrufen. In 
welcher idealen Kunſt- und Bücherwelt 
muß man ji abzäunen, um die taufend 
Fälle und Borgänge zu ignorieren, in 

gegen hat die geiltvolle Königin Marghe- 
rita von Italien joeben einen weiblichen 
Arzt, Signora Farne, zu ihrem Leibarzt 
erhoben und damit dem Zunftzopf einen 
Schnitt verjebt, den er wohl aud in 
Deutjchland empfinden wird. Ich wage 
vorherzujagen, daß er mit anderen afade- 

mijchen Zöpfen, z. B. der Zurüdweijung 
oder Beichränfung der von den Real- 

ı Schulen fommenden jungen Leute, binnen 

denen das Weib unendlich viel tiefer ſinkt 

als durch phyſiologiſche oder pathologijche 
Studien und deren helfende, heilende An= 
wendung, die überhaupt nicht herabbrin- 
gen, jondern nur heben fünnen! Aber 
auch in jene greulichen Tiefen jteigen heut- 
zutage, zuerjt in England, edle Frauen 
mutig hinab den verjunfenen Schweitern 
nad, um ihnen wieder emporzubelfen. 

Soll ihnen das verübelt und unterjagt 

werden, weil unjer eigener äjthetiicher 

Sinn, unjere feine fünftleriiche Selbit- 
jucht, könnte ich auch jagen, den Gedan- 
fen ſolcher Art von weiblichem Herois— 
mus als einen befremdend ungewohnten 

und neuen jchwer erträgt? Dies jind 
Stüde, die nicht für die Zuſchauer auf- 
geführt werden. Die Üſthetik hat hier 
in der rauhen Wirklichkeit des Lebens 
feine maßgebende Stimme. Es handelt 
ji um Verderben oder Rettung. Gerade 
jo bei den weiblichen Ärzten, deren es in | 
allen Ländern, auch in Deutjchland jchon 

| wenigen Jahren fallen wird. 
Am reinften wirft Riehls etwas unbe- 

jtimmte, gleihjam muſikaliſche Romantif 
immer, wenn er auf Haus und Familie 
zu jprechen fommt. Daher entnehme ich 

zur Ausgleihung und Vervollftändigung 
des Eindruds dem Kölner Bericht nad)- 
folgende hübſche Stelle: „Vor fünfzig, 
jechzig Jahren wurde leichter geheiratet; 
das Glück der Ehe jchien begehrenswer- 
ter. Heutige Junggejellen jcheuen ſich 
leider zu jehr, an gewohnten Genuß und 

Behagen etwas aufzugeben, wenn jie in 
die Ehe treten wollen. In München 
giebt es einen Verein für prunflofe Be- 
gräbniffe; ich empfehle, allenthalben Ber- 
eme für prumfloje Ehen zu jtiften. Das 
Familienleben tötet die Selbitjucht. Die 
Ehe allein gab dem eriten Menjchenpaar 
die Kraft, das Paradies zu verjchmerzen 

‚ und den Kummer um den erjten verlore- 

einige giebt in anerkannt jegensreicher | 
Wirfjamfeit, jo daß die theoretijch-jenti- 
mentale Betrachtung der Frage lange zu 
jpät fommt. Der Redner im Kölner | 

nen Sohn zu tragen.“ 
Wie es fih um die Jlluftration durch 

Adam und Eva aud) verhalten mag, über 
deren Gefühle Fein gleichzeitiger Ehronift 
uns zu unterrichten vermocht hat: der 

Gedanke Riehls ift richtig, gut und frucht- 
bar. Beijpiele prunflojer junger Ehen 
gehören zu den wichtigiten, die man heute 
aufjtellen kann; und da der ganzen Lage 
der Dinge nad) die Frauen hierbei voran: 

tretend entjcheiden müſſen, jo jage ich: 

Ehre der Mutter und Tochter, von denen 

auch ohne Not jene diejer rät umd dieje 
jener völlig darin folgt, daß fie ihr jun- 

17 



248 

ges Eheleben ohne ftändige Magd be- 
ginnt, alſo jelbit alles bereitet, was auf 
den Tiſch kommt. Unſer Haus ift gegen 
die Zeit vor den Fabriken und Eijenbah- 

nen an gejund erhaltender weiblicher Be— 
Ihäftigung verarmt. Mit dem ewigen 
Stiden, Mufizieren und Romanelejen wer- 

den unjere jungen Mädchen nur bleich- 

jüchtig und nervös. Wie viel beffer wäre 
es ihnen, an der Hausarbeit der Mägde 
jo weit teilzunehmen, daß fie ihrer voll- 
fommen mächtig werden und daß fie ihnen 

Freude macht! Leichter entichlöffe ſich 
ein nicht jchon reich geborener junger 
Mann, e3 mit einem jo erzogenen jungen 
Mädchen auf die Beichwerden und Fähr- 
lichkeiten der Lebensreije zu verjuchen, 
und jchlüge eher in den Wind die bejon- 
deren Junggejellenfreuden, von denen doch 
im Grunde jeder das ganz gewifje Vor- 
gefühl hat, daß fie bitter und fade nad)- 

idimeden. Dann beginnt in ihm unter 
der Herrichaft einer allmächtig jchmelzen- 
den Seelenglut jene Bändigung jchranten- 
loſer Selbftjucht, welche ſonſt nur in den 
Beiten verhältnismäßig jpät der Vater— 
landsliebe oder dem Gemeinjinn glüdt. 

Wir halten unjere jungen Mädchen 

überwiegend noch in einer zu hohen Sphäre 
rein genießenden Dajeins, welche fie ver- 
wöhnt und verweichlicht. Die Pflicht, 
fie zu behüten, wird häufig mißveritan- 
den und verfehrt geübt. In industriellen 

Gegenden verfährt man nod am ehejten 

praftiih. Bor Jahr und Tag war id) 
in den Sigen der rechtsrheinischen Tertil- 
induftrie. Won den beiden Familien, 

welche ich bejuchte, hatte die eine, zu den 

altangejehenjten einer großen Stadt ge- 
hörig, ihre ältejte Tochter fürzlich dem der 

Stadtarmenpflege angejchlojjenen Frauen— 

verein beitreten lafjen, obgleich jie noch 
ganz vornan in den Zwanzigern ftand, 
und ihr tapferer Vorgang hatte die Toch— 
ter des Oberbürgermeilters nach ſich ge— 
zogen, jo daß nun beide junge Damen 

ähnlich inmitten der öffentlichen Armen: | 
verjorgung thätig waren, wie bei uns in 
Bremen von altersher die Diakonen oder 

vielmehr wie die heutigen Armenpfleger, 

Slluftrierte Deutihe Monatähefte. 

denen Elberfeld der Muſterort für gründ— 

' liche erfolgreiche Pflege geworden ift. Die 
' einzige Tochter der anderen, auf dem 
Lande mwohnenden wohlhabenden Familie 

war während ihres Penjionsjahres in 
Dresden nebenbei zur SKindergärtnerin 
ausgebildet worden. Als fie wieder da— 
beim war, fonnte fie ihrem um jeine 

Arbeiter ſehr bemühten Vater zu Hilfe 
fommen mit Bejchäftigung der kleinſten 
Kinder derjelben. Beide junge Damen 
entzogen fich deshalb keineswegs den ge= 
jelligen Freuden, den fünftlerifchen Ubun— 

gen und Genüffen ihres Standes und 

Alters. Sie hatten nur dejto mehr davon, 

denfe ich, weil fie nicht völlig darin auf: 

gingen. 
Die Beteiligung der Frauen an der. 

eigentlichen Armenpflege iſt noch feines- 
wegs überall durchgejegt. Aber fait über: 
all ift fie im Werke, jei es daß fie jelbit 
fi dazu drängen oder vorbereiten, jei es 

daß die verantwortlichen Leiter der Ge— 
meinden das Bedürfnis ihrer Heranzie— 
hung empfinden und die Art derjelben 
überlegen. Ein klaſſiſches Muſter jolchen 
Zufammenjtrebens, das ji im rechten 
Augenblid auf halbem Wege findet, iſt 

die Stadt Kaſſel geworden, wie fie ſich 
auf dem lebten deutjchen Armenpflegertag 
zu Bremen einem nahe interejlierten ein= 
lußreihen Publikum voritellte. 

Ihre Berwalter, ausgezeichnet durch 
Tüchtigfeit und Einficht, die das gute 
Neue raſch ergreifen und bejonnen zu 
verwirklichen willen, planten vor unge— 
fähr fünf Jahren die Ummandlung der 

jtädtiichen Armenpflege nad) Elberfelds 

Borbild. Das heißt in der Hauptjache 
joviel wie: fie wollten jedem ihrer Pfleg— 
linge eine Art von gutem VBormund zu— 
weijen, der ihre Lage unterjuche, ihnen 
wertvollen Rat gebe und joviel wie nötig 
auch aus der Gemeindekaſſe Hilfe ver- 
ichaffe, aber doch nicht mehr als nötig, 
damit der Trieb, jich wieder aufzuraffen 

und jich jelbit zu helfen, in ihnen lebendig 

bleibe. Es hat indefjen bei der heutigen 
Überhäuftheit aller zugleich tüchtigen und 
gemeinfinnigen Männer mit öffentlichen 
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Ämtern und Gejchäften feine Schwierig: | 
feiten, für eine jo umfafjende Aufgabe 
auf einmal eine hinlänglihe Zahl von 

Männern zu finden. Daher verfiel der 
Kafjeler Stadtrat auf den Gedanten, 
jih nad) mitarbeitenden Frauen umzu— 

iehen. Solche aber famen ihm jchon 
unterwegs entgegen. Denn mittlerweile 
hatten ſich die Vaterländijchen Frauen— 
vereine von Berlin her ausgedehnt, vor 
allem auf Reſidenz- und Provinzialhaupt- 

jtädte, umd derjenige zu Kaſſel, dejien 
Triebfeder ein gemeinnüßig jehr jtreb- 
jamer jüngerer Beamter it, hatte bereits 
eine bejondere Abteilung jeiner Damen 
damit beauftragt, fich der örtlichen Ar- 
mut fortlaufend anzunehmen, jedoch nicht 
auf eigene Hand, jondern in thunlichit 
engem Einvernehmen mit der ſtädtiſchen 

Sp begegnete und | Armenverwaltung. 
verjtändigte man ſich leicht. Der Anfang 

Das gejellfhaftlide Vorrüden der Frauen. 

des praftiihen Zujammenwirfens war | 

allerdings nicht völlig ebenjo leicht, denn | 

wenn aud die weilen Leiter, jo waren 
doh nicht alle Mitglieder der Armen: 
behörde jogleidy geneigt und befähigt, den 
hinzutretenden Damen eine wiürdige Stel- 
fung einzuräumen. Allein es bedurfte 
feines Jahres, um jolche Heine Hemm— 
nijje zu überwinden. Die Einrichtung 
arbeitet heute zur höchſten gegenjeitigen 
Zufriedenheit, wie man auf dem deut— 

jchen Armenpflegertag von Vertretern bei— 
der Seiten erfuhr. Ganz wie die männ- 
fihen Pfleger beteiligen die weiblichen 
fih jo ziemlih an allen Aufgaben der 
Verwaltung und ergänzen durch ihr be= 

der Männer. Wenn dieje namentlich da 
ja nicht zu entbehren find, wo es ſich um 

Rechts- und Geſetzkunde handelt, jo hat 

fenden Hausitand aufgeholfen, die ver- 

nachläjligte Pflege und Erziehung der 

Kinder verbejjert werden muß. Die 

Frauen find bisher durchjchnittlich Für 
Öffentliche Zwecke ungleich weniger in An— 
jpruch genommen und auch mit Berufs- 
arbeit oft nur zeitweije, in den Anfangs: 
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jahrzehnten ihrer Ehe einigermaßen ftarf 
belajtet, jo daß man von ihnen für ein 

bejtimmtes Gejchäft durchſchnittlich tüd)- 
tigere haben kann als von den Männern. 
hr Drang zu helfen aber wird aud) 
noch nicht jo abgejtumpft und verbraucht, 

weshalb er ſich nur zu häufig noch an 

Unwürdige verjchiwendet und in das ge- 
rade Gegenteil feiner edlen Abſicht ver- 
kehrt. Wohin er fi) dann ergieht, wirkt 

er verjumpfend, und doch liegen dicht da— 
neben noch ganze Wiüjten, die nur ge— 
regelter Benetzung harren, um fich in blü- 
hende Gärten und fruchtbare Aderfelder 
zu verwandeln. 

Ein herrlicher neu aufgefundener Sprud) 
ältejter chriſtlicher Lehre jagt: „Laß dein 
Almojen in deine Hand jchwißen, bis du 
den kennſt, dem du giebſt“; das heißt: 

behalte das ergriffene Geldſtück jo lange 
feit in der Hand, bis du genau weißt, 
ob es dem Bettler vor dir wirflidy vor— 

wärts helfen wird oder nur ihn in Faul— 
beit, Heuchelei und Züge bejtärfen. Ober: 
flächlicher Wohlthätigfeitsbetrieb ſündigt 
tagtäglich in erſchreckendem Umfang gegen 
dieſe Vorſchrift der Weisheit und echten 
Menſchenliebe. Nicht bloß die einzelnen, 
auch Vereine in größeren Städten ſind 
dieſer Gefahr fortwährend ausgeſetzt, ſo— 
lange ſie ſich nicht untereinander und mit 
der öffentlichen Armenverwaltung über 
die von ihnen zu unterſtützenden Perſonen 
und über die Art und Weiſe der Unter— 
ſtützung verſtändigen. Am beſten iſt, es 
zu machen, wie in Kaſſel geſchehen. Es 
würde ſelbſt den älteſten und ehrwürdig— 

jonderes Wiljen und Können dasjenige | ften Wohlthätigfeitsvereinen nicht übel 

anftehen, jondern zu hoher Ehre gereichen, 
wenn fie vor die Armenbehörde ihres 

Orts binträten und ihr erflärten, jie 
die Frau einen natürlichen Vorzug in den | 
viel zahlreicheren Fällen, wo einem ſin- 

wollten ji) nad) einem näher zu verab- 
redenden, beiderjeits befriedigenden Ab- 

fommen in ihren Dienſt ftellen — voraus: 

gejebt, daß diefe Armenbehörde auf der 

Höhe ihrer verantwortungsvollen Aufgabe 
iteht und jo viel Vertrauen verdient. Der 
Baterländiiche Frauenverein zu Kaſſel 
bat es, injoweit er ſich mit örtlicher Ar: 

menpflege bejchäftigt, jo gemadt. Die 
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dortige Stadtbehörde war aber auch jchon 
im Begriff, für die Arbeiten ihrer Armen: 
pflege Frauen ordnungsmäßig mit einzu | 
jtellen; und ausgeführt haben dies ohne 
ähnliches Entgegenfommen von weiblicher 
Seite die ftädtifchen Armenbehörden zu | 
Krefeld und Elberfeld, indem fie jelbit | 

einen Franenverein ins Zeben riefen, daß 

er an ihrer Seite ftehe und bejtimmte 
ihm zu überweijende Gejchäfte mit einer 
gewiſſen beauflichtigten Selbitändigfeit be— 

jorge. 
Auf nod andere Weije hat man ſich in 

Stettin geholfen. Dort verhält der Ma- 
giſtrat ſich jpröde gegen die gemeinnüßigen 
Neuerungen der Zeit. 
thätigfeitsvereinen aber lebt das Ver— 
ftändnis ihrer wahren Pflichten. 
lich haben fie fich untereinander verbunden 
zu gemeinfamem Wirken, das nicht alle 

Selbjtändigfeit der einzelnen erſtickt, aber 
jo weit bejchränft, als es im Intereſſe ihrer 

Awede und des bleibenden Wohles ihrer 

Pilegebefohlenen ift, damit aus den ver- 

fügbaren Mitteln und Kräften fo viel wie 
irgend möglich) gemacht werde. Solche 
zwedentjprechende Wrbeitsteilung und 
Ktraftverwendung iſt das Geheimnis aller 
wahrhaft wirkſamen Organijation, in einer 
Fabrik, einem Bureau, einer Armee 

u. ſ. f. Sie enticheidet auch über den 
Kampf mit der und umringenden wirt 
ichaftlihen und fittlichen Not, welchem 
Wohltbätigfeitsvereine und Armenbehör- 
den fich widmen. Wollen fie ihn ſiegreich 
führen, jo müfjen fie aus der Vereinze— 
(ung zeritreuter Saufen übergehen in 
ein gejchlofjenes wohlgeübtes Heer, das 
Wiffenichaft und Kunſt zugleich an die 
jchwere unabjehbare Aufgabe jeht. 

In Vaterländiſchen Frauenvereinen und 
ihresgleichen darf man das Verſtändnis 
für diefe Wahrheit ohne weiteres vor- 

ausjegen. Sie jind ja jo zu jagen aus der 
Not des Krieges entiprungen, wo die 

Wichtigkeit ſtreng einheitlichen Handelns 
jih dem trägſten Kopfe aufdrängt; ihr 
eriter und hauptjächlicher Beruf erfüllt 
jih an der Seite des mujtergültig orga- 

nifierten vaterländijichen Heeres, das eraft 

In den Wohl- 

Folg 

' Einfluß ausgeübt. 
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wie, eine Maſchine arbeitet, nur daß der 

treibende Wille und Geift des Ganzen 
zugleich in jedem Fleinjten Majchinenteile 
lebendig iſt. Wunſch und Vorbild der 
Kaijerin haben allenthalben Damen vor: 

nehmer Lebensitellungen in die Reihen 
und dann auch begreiflichermweije meiſt an 

die Spitze diejer Vereine geführt; aber 
wenn daraus nicht immer die jchlechthin 
tüchtigite, begeiltertite und verjtändnis- 

vollite Zeitung der Vereinsarbeit hervor: 
gehen mag, weil das Amt des Mannes 
der Frau ja noch nicht notwendig eben- 
fall amtlichen Verſtand giebt, jo wird 
doch von oben herab mit deſto gewiſſerer 
Wirkung darauf gehalten, daß die Ver: 
eine ihre Armenpflege nicht wild und 
pfujcherhaft betreiben, jondern fich hierzu 

mit den örtlichen Behörden ins engite 
Einvernehmen ſetzen. Im Badiſchen 
Frauenverein hat die gleich einſichtige 
Tochter des deutſchen Kaiſerpaares längſt 
in derſelben Richtung ihren entſcheidenden 

Eine beſſere Schule 
zur Ausbildung für die einer jeden offen— 
ſtehende Wirkſamkeit im öffentlichen Leben 
können wir demnach unſeren jungen Mäd— 
chen nicht wünſchen. Sie übt ihre Schü— 
lerinnen mannigfach: neben der Teilnahme 

an örtlicher Armenpflege iſt es bald die 
Ausbildung von Krankenpflegerinnen, bald 
die Speiſewirtſchaft gemeinnütziger Volks— 

küchen oder die Kaffeeſchenke, bald die 
Ausführung weiblicher Handarbeiten für 
außerordentliche Notſtände und ähnliches, 

was die Vaterländiſchen Frauenvereine 

in Friedenszeiten beſchäftigt. Zugleich 
aber iſt der Geiſt, in welchem ſie geleitet 
werden, von dem ſpieleriſchen Dilettan— 
tismus mancher älterer Wohlthätigkeits— 

vereine ebenſo frei wie von kirchlichen 

oder politiſchen Engherzigkeiten. 

Die Politik der Frauen liegt, für jetzt 
und in Deutſchland wenigſtens, nicht da, 
wo man ſie anfänglich vielfach in geiſtiger 
Abhängigkeit von fremden Vorgängen und 
Lehren geſucht hat: auf den Feldern der 

öffentlichen Machtkämpfe, an den Wahl— 

urnen, auf den NRathäujern und in den 

Rarlamentsgebäuden. Ahre Politik find 
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die Mohlthätigfeit und Gemeinnüßigfeit 
der Zeit, ein täglich ſich ausdehnendes, 
unendlich fruchtbares und verheißungs- 
volles Gebiet. Da iſt die Gleichberedhti- 

gung mit den Männern, nad welcher 
weiblicher Ehrgeiz und Thätigkeitsdrang 
fih jehnt, von vornherein gewährleijtet; | 

oder wo fie noch zu wünjchen übrig läßt, 
finfen die trennenden Schranfen von jelbjt 

vor gleich tüchtiger und ausdauernder 

Leiſtung. 
Nehmen wir als ein einleuchtendes | 

Beijpiel die jerienfolonien, oder wie man 
pafjender und verjtändlicher zugleich jie 

zu benennen anfängt, die Sommerpflege! 
Als fie unter uns auftauchte, war von 

mitwirfenden Damen noch feine Rede. 
Auf der erſten deutjchen Ferienkolonien- 

Konferenz, die im November 1881 zu 
Berlin ftattfand, war Kronprinzeſſin Bil: 
toria fajt die einzige und auch nicht ein= | 
mal bejtändig anwejende Vertreterin ihres 

' teilen. Aber der Feind der Gejellichaft Geichlehts. Auf der zweiten dagegen, 
im September 1885 zu Bremen abge- 
halten, nahmen ungefähr ebenjo viele 
rauen Pla wie Männer. E3 waren 
zwar mit vereinzelten Ausnahmen Breme- 
rinnen, und das Wort begehrte feine. 
Sollte aber auf der nächſten Konferenz 
nicht in beiden Richtungen ein weiterer 
Fortichritt bevorjtehen ? In den Komitees 
figen ja jchon mehrerwärts Damen, oder 
die Herren= Komitees ziehen Damen zu 
einzelnen Dienjtleiftungen heran, die jie 
jich jelbjt nicht recht zutrauen oder die 

ihnen zuviel werden. Wie lange wird 
e3 dauern, jo geht es hiermit allenthalben | 
wie mit den Borftänden der Vaterländi- 

jhen zrauenvereine, wo Männer und 

Frauen in jchöner Eintracht, edlem Wett: 

eifer gemeinjchaftlich wirken, wenn nicht 
gar wie in Elberfeld, wo der Frauen— 

verein der jtädtiichen Armenverwaltung 

diejes Geichäft ganz allein bejorgt! 
Der noch zu habenden Männer find | 

eben wenige, der rauen viele. Männer, | 

die für gemeinnüßige Vereinsarbeit willig 
und verwendbar jind, pflegen wenig oder | 
gar feine Zeit mehr übrig zu haben; 
aber es giebt noch tüchtige Frauen genug, 
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die ihres verhältnismäßigen Müßigganges 
nicht recht froh werden. Ahnen jelbft. 
wird ein unjchägbarer Dienjt erwieſen, 
wenn man fie auf die Süßigfeit des 
Wirfens für fremde Not, auf Gelegen- 
heiten zu nützlicher Bethätigung ihrer 
feiernden Kraft und zu heilbringender 
Verwendung überjlüjjiger Mittel hinweilt. 
Zugleich aber vermehrt fich jo für Die 
Geſellſchaft ein Heer, deſſen fie nicht 
weniger dringend bedarf als der Staat 
des jeinigen. Es jchlägt den inneren 

Feind: das bittere Mißvergnügen derer, 

die bei der Teilung der Lebensgüter zu 
ſchnöde abgefpeift zu jein glauben. Poli: 
zeimacht kann der Gejellichaft diejen ihren 

beitändig drohenden und allgemein ges 
fürchteten Feind nur äußerlid vom Leibe 

halten; Verſicherungsgeſetze treffen ihn 
nicht ins Herz, jelbjt wenn jie die Lajten 
der Erhaltung aller zu Gunften der 
Schwächeren wirklich etwas anders ver- 

wandelt fi in ihren Freund um, wen 
er gewahrt, daß ihre glüdbegünjtigten 
Glieder in ihrer bejjeren Lage die Auf: 
forderung, ja die Pflicht erkennen, be— 
drängten Schweitern und Brüdern ihre 
Mittel, ihren Rat und ihren Einfluß je 
nach den Umftänden zur Verfügung zu 
jtellen, mit der Freigebigfeit eines war- 
men Herzens, das ſich jeine Wohlthaten 
nicht als ein Verdienft anrechnet, weil es 

fie gar nicht zu unterlaffen im jtande 

wäre. Die lebenslange Wirkſamkeit eines 
Lord Shaftesbury und. eines George 
Moore, einer Octavia Hill und Mary 
Carpentor und Baroneß Burdett Coutts 
und jo vieler anderer Gleichgelinnter hat 
in England neben der weijen Zurüdhal- 
tung der Staatsgewalt das meiſte ge— 
than, feinen revolutionären Socialismus 
auffommen zu laſſen, zu deſſen Nieder: 

haltung dort doch fein großes ſtehendes 
Heer wie bei uns zur Hand wäre. Das 
weiſt uns auf den rechten Weg. Weder 
Gewalt noch Geld, nur die Hingebung 
freier Nächitenliebe in vielen umd immer 
mehreren füllt die Kluft zwiſchen ent— 

zweiten Ständen desjelben Volkes aus. 
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Wenn die Frauen in diefer Richtung 
fortwährend weiter vorrüden, ihre Zahl 
unterwegs beitändig mehrend, jo würde 
ihnen auch mit der Zeit unausbleiblid) 
zufallen, wonad fie für die Erwerb: 
bedrängten ihres Gejchlechts bisher ver- 
gebens trachten. Die nächſten zwanzig 
Jahre werden dafür, aller politiich-hifto- 
riſchen Rechenkunſt nad), ergiebiger jein 
als die lebten. Sie werden eine Zeit der 
Ernte fein für das, was die vorigen 
zwanzig Jahre jäten. Die fünftige deutjche 
Kaijerin, Proteftorin des Berliner Lette- 
vereins, wird auf anderen Seiten ergän- 
zen und vollenden können, was ihre er- 
habene Vorgängerin, die gegemwärtige 
Kaijerin, angefangen hat. Vielleicht folgt 
fie eines Tags dem Beijpiel ihrer könig— 
lichen Freundin in Rom und nimmt jich 

ebenfalls einen weiblichen Yeibarzt. Ihrem 
hoben Gemahl mag es dann nicht mehr 
unzuläflig erjcheinen, die Schalter der 
Poſten und Eifenbahnen wieder in weite- 
rem Umfang mit rauen zu bejegen, und 
nur gerecht, die Bahn zu höherer Bil- 
dung den Mädchen ebenjo weit aufzuthun, 
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wie fie den Jünglingen offen fteht. Aber 
nur dann werden Gönner und Gönne- 
rinnen des allmählichen gejellichaftlichen 
Vorrückens der Frauen zu jolchen ent- 
jcheidenden Aften ſich hinlänglich ermutigt 
und herausgefordert fühlen, wenn die 
Strenge der für ihr Gejchleht empfin- 
denden und handelnden Frauen jelbit in 

bejonnenem aber jtetem Vorrücken bleibt, 
aller männlichen Geſchlechts-Selbſtſucht 
tapfer entgegentritt, allem Mißtrauen des 
eigenen Gejchlechts in jein Vermögen und 
jein gutes Recht mit freudiger Zuverficht 
widerjpricht, und überhaupt durch die 
That bekundet, daß es in deutjchen Lan— 
den fortan nicht allein mehr heißen joll: 
jelbjt ift der Mann, jondern auch: ſelbſt 
ift die Frau, nämlich entichloffen für 
ih das allgemeine Recht auf jeden ehr- 
lihen Erwerb und Beruf und jede ihr 

gegebene Mitwirkung zu den allgemeinen 
Lebensaufgaben der Gejellichaft ebenjogut 
in Anjprucd zu nehmen, wie es bisher 
nır dem Erjtgeborenen der Menjchheit, 
dem Manne, zufteht. Was Adam recht, 
ijt Eva billig. 



Das Siegesthor in Münden, 

Rönig Ludwig 1. von Bayern. 
Ein Gedenfblatt zu defjen hundertjährigem Geburtstagsjubiläum 

von 

Bans Reidelbad. 

— ——— o groß aber auch des Königs 
ẽ DNA raitloje Thätigkeit in der bis 
Nur \ jest angedeuteten Richtung 
> war — jo groß und um: 

fafiend, jo erfolgreich und ruhmvoll, daß 
fie allein jchon das Leben eines Fürſten 
auszufüllen und ihm die Anerkennung bei 
Mit: und Nachwelt zu jichern im jtande 
wäre — auf dem Gebiete der Kunſtpflege 
hat er noch ungleich Größeres geleijtet. Er 
bat es veritanden, durch eine Kunſtpflege 

fondergleichen einem kleinen europäijchen 
Staate die Achtung, die Bewunderung von 
ganz Europa, ja von der ganzen civili- 

jierten Welt zu gewinnen. Etwa vierzig 
Millionen Mark hat diefer unvergleich- 
liche Fürſt in beifpiellofer Opferwilligfeit 
aus eigenen Privatmitteln auf dem Altar 
des Baterlandes geopfert, und nicht gering 
it die Summe von Mühe und Sorge, 
von eijerner Willenskraft und unermiüd- 
licher Ausdauer, von hohem Kunſtenthu— 
fiasmus, feinfühlendem Berjtändnis umd 
edlem Gejchmad, von genialer Begabung 
und idealem Sinn anzujchlagen, die er 
dazujchießen mußte, um jo große Er- 
folge zu erzielen, um jein deutjches Vater- 
(and auf dem Gebiete der Kultur mit nie 
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dagewejenem Ruhm und Glanze zu be- 
kleiden, um fein Fleines Bayern zur welt- 
herrſchenden, tonangebenden Großmacht 
auf dem hohen, idealen Gebiete der Künſte 
zu erheben. 
der Kunſtſchöpfungen, noch nach den Sum— 
men, die darauf verwendet wurden,” will 

die Kunft-Ara König Ludwigs bemefjen 
werden, jondern nad) dem Geifte, in wel- 

chem und mit welchem fie geichaffen wurde. 

Denn weder nad) der Zahl 
| 

Das iſt es ja gerade, was ihn jo hoch 
über viele andere Mäcenaten ftellt, was 

jeiner Kunſtepoche die Weihe der höchiten 
Idealität und damit der Unjterblichkeit 
aufdrüdt, daß er jtet3 in monumentalem 

Geiſte jchaffte, daß er bei allen jeinen 
Schöpfungen jtet3 auf die Verbindung und 
das Zuſammenwirken der drei Schweiter- 
fünfte, der Architektur, Skulptur und Ma- 

lerei bedacht war. 
So hat er der Religion und der Poeſie, 

dem Baterlande und der Gejchichte, den 
Wiffenjchaften und der Kunft, dem Uns | 
terricht und anderen öffentlichen Zweden 
die praditvolliten Tempel und Hallen, ge: | 
ſchmückt mit den jchönjten Kunftwerfen der | 
Bildnerei und Malerei, erbaut und den 

Edeliten des Volkes die herrlichiten Denk- | 
male im Lande errichtet. 

Und mit welcher Bieljeitigfeit hat er 
nicht die Kunst gepflegt! Die Architektur 
wurde in den Stilen aller hervorragen- 
den Kulturvölfer und aller Yulturepochen: 

im dorijchen, ioniſchen und korinthiſchen, 
im altchrijtlichen, byzantinischen, romani= 
ſchen und gotischen, im Früh- und Hoch- 
renaiffanceitile geübt; die Bildhauerei be- 
wegte fich ebenfalls in allen Formen und 
Stilen, ſchuf in allen Größen und Dimen- | 
jionen, arbeitete in jedem zweddienlichen 
Materiale: in Thon und Gips, in Holz | 
und Metall, in Sand», Kalf- und Mar: 
morjtein; die Malerei erhielt ein unüber— | 

jebbares Feld der Thätigkeit angewiejen 
und hat antike und chriftliche, mittelalter= _ 

"fie und moderne Stoffe in allen Tech— 
nifen: in Fresfo und ÖL, in Entauftif 
und Wachs, in Porzellan und Glas, dar- 
geitellt. 

Zu diejem gewaltigen und ausgedehn- 
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ten Runftichaffen berief er Künſtler aus 
allen deutjchen Ländern an jeinen Hof 
und jtellte mit ſicherem Blide einen jeden 
an feine rechte Stelle. Für die griechi— 

ihen und Nenaijjancejtile beitimmte er 
Klenze, für den römijchen und romanijchen 

Stil Gärtner, für den altchriftlichen Zieb- 
land, für den gotiſchen Ohlmüller; für die 
Skulptur gewann er Thorwaldjen und 
Rauch und zog fih in M. Wagner und L. 
Schwanthaler tüchtige einheimifche Kräfte 
für diefen Runftzweig heran; Stiglmaier 
und Ferdinand v. Miller ließ er im Erz- 
guß ausbilden; in der Malerei übertrug 
er Cornelius antife und chrijtlide Dar: 
stellungen, Heinrich Heß, Schraudolph und 
A. Fischer kirchliche Stoffe, Julius Schnorr 
Daritellungen aus dem Mittelalter, Kaul— 
bach ſolche aus der modernen Zeit, für 
Sclachtengemälde bediente er ſich des 
Peter Heß, A. Adam, Monten, für Land— 

ichaften des E. Rottmann, die Glasmale- 
rei übertrug er Ninmüller, die Porzellan: 
malerei Neureutber, der zahlreichen ande- 

ren Künjtler gar nicht zu gedenfen. 
Es iſt geradezu unmöglich, in dem engen 

Raum, der uns bier zugemefjen ift, ein 

irgendwie zulängliches Bild von der ge: 
waltigen jchöpferiichen Thätigfeit, von der 
großartigen Kunſtpflege König Ludwigs 
zu geben, wir fünnen nur in den allge: 

meinjten Umrifjen eine Feine Skizze ver: 
juchen. 

Wie bereit3 früher angedeutet, war 
König Ludwig jchon als Kronprinz be- 
müht, umfangreiche und wichtige Erwer- 

bungen von Kunjtwerfen zu machen, zu 

denen zumeijt jein Vertrauter, der Bild- 
bauer Martin Wagner in Rom, ihm bes 
bilflih war. Um nun diefe Werke un- 
vergänglichen Ruhmes als eine Quelle 
der edeliten Volks- und Kunftbildung jeder: 
mann zugängli zu machen, errichtete 
König Ludwig nicht weniger als drei 
wirdige Kunjthallen, die das Stelldichein 
von Taujenden und Wbertaujenden von 

Menichen geworden, die jährlich nad) 
München wallfahren, um an diejen Kunſt— 
gebilden aller Zeiten und Völker fic zu 
erfreuen und ihren Geſchmack zu bilden. 
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Zunächft ift von diefen Mujeumsgebäu- 

den die an der Nordjeite des Königs» 
plaßes mitten in einem Park gelegene 
Glyptothek (Abbild. S. 113) zu nennen, 
die König Ludwig jchon als Kronprinz 
durch Klenze 1816 bis 1830 aus Privat- 
mitteln zur Aufnahme plaftiicher Bild- 
werfe errichten ließ. Das Gebäude be- 
ſteht aus einem, auf drei Stufen fich er- 
bebenden quadratijchen Erdgejchoß, das 

einen inneren Hof umjchließt und ringsum 

ftatt der Fenjter mit ſtatuengeſchmückten 
Niichen belebt wird. Die Mitte der aus 
Marmor aufgeführten Faſſade bildet ein 

mächtiger Portifus von acht äußeren und 
vier inneren ionischen Säulen, befrönt von 

einem jchön gegliederten Gebälf und einem | 
Siebelfeld, das in einer herrlichen Mar- 
morgruppe von neun folofjalen Figuren 
die Pallas Athene als Bejchüberin der 
Künſte inmitten der Vertreter der antifen 

Plaſtik darſtellt. Durch eine Hohe, in 
Erz gegofjene Thür betritt man das Veſti— 
bül und gelangt von hier aus in die den 
Hof umziehenden, teild mit Kuppellicht 
von oben, teil3 durch Seitenfenfter vom 

Hofe aus erleuchteten Säle. Die Wände 

derjelben find mit poliertem Studmarmor 
in tiefen Farbentönen befleidet, von deren 

Hintergrund fich die plaftiichen Werke in 
höchſt wirfungsvoller Weije abheben. Die 
Fußböden find mit bunten Marmortafeln | 
belegt, die Deden, in ſtets abwechjelnden 
Formen und Verbindungen gemwölbt, find 
mit Kaffettierungen und reich vergoldeten | 

Studornamenten auf farbigen Gründen 

verziert. In dieſem Prachtgebäude, das 

fich vorteilhaft von den oft ärmlich aus- | 
geitatteten Muſeen anderer Länder unter: 
jcheidet, hat König Ludwig jeine herrliche 

Antifenfammlung aufgeftellt, die in Deutjch- 

land, ja in der ganzen Welt ihresglei- 
chen ſucht. Wir erinnern nur an die Ägi- 
naten, die einzige aus dem Altertum fait 
unverjehrt überlieferte Giebelgruppe, die 
allein jchon einen unbezahlbaren, weil un- 
ſchätzbaren Wert beſitzt. Sie umfaßt alle 
Zeitalter der griechijcherömifchen Kunſt, 
außerdem affyriiche, ägyptiſche und mo- 
derne Bildwerke. Zwei Prachtjäle diejes 
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Gebäudes kann man als die Wiege der 
neueren resfomalerei in Dentjchland be- 

trachten, denn fie jind an Deden und Wän- 
den von Cornelius mit Gemälden aus 
der antifen Götter- und Heldenjage ge- 
ſchmückt, die unbeftritten feinen beiten und 

edeliten Schöpfungen beizuzählen jind. 
Ein weiteres Gebäude, zur Aufnahme 

von Werfen der zeichnenden Künſte be— 
jtimmt, ift die Alte Pinakothek (Abbild. 
©. 115), die König Ludwig gleich nad) 
jeiner Thronbefteigung auf einem freien 

Plate in der Nähe der Glyptothek gleich- 
falls durch Klenze aus Staatsmitteln er: 
bauen ließ. Der Hauptfern diejes gewal- 
tigen Gebäudes ift ein von Dit nad) Weft 
gerichtetes, doppelgeichoffiges Nechted, an 
dejien vier Enden ſüdlich und nördlich 
furze Flügelbauten vorjpringen. Alle ar: 
chiteftonifchen Glieder find in grüngelbem 
Hauftein, die glatten Wände in blafroten 
und gejchliffenen Baditeinen aufgeführt. 
Einen ungemein reihen und impojan- 
ten Anblid gewährt diefes im römischen 
Palaſtſtil der Hochrenaiffance durchaus 
edel fomponierte Gebäude auf feiner nad) 
Süden gerichteten Hauptfront, indem ſich 
bier im eriten Stod zwijchen Säulen mäch— 
tige, mit Glas verjchlofjene Bogenhallen 
öffnen, die durch ein prächtig gegliedertes 
Gebälk und eine Galeriebrüftung mit vier- 
undzwanzig aufgejeßten Statuen der be- 
rühmteſten Maler einen ebenjo reichen als 
monumentalen Abjchluß erhalten. Das 
Erdgeichoß enthält das vom König Ludwig 
jehr bereicherte Rupferjtichfabinett, ſowie 

die in ftilgemäßen Räumen aufgeftellte, 
vom König angefaufte antite Vaſenſamm— 
fung, eine der reichiten der Welt. Das 
Hauptgejchoß, zu dem eine breite Pracht: 

treppe emporleitet, birgt in elf großen 
Sälen und dreiundzwanzig Fleineren Ka— 
binetten jene weltberühmte Gemäldefamm- 

lung älterer Meiſter, die, jchon jeit Jahr- 
hunderten von den verjchiedenen Wittels- 

bacher Fürften angelegt, durch den uner- 
müdlichen Sammeleifer König Ludwigs 
mit den beiten Gemälden der italieni- 
ichen Schule, jowie mit der fojtbaren 

Boiſſeréeſchen und Wallerſteinſchen Samm— 
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(ung bereidjert wurde. 
tanten der alten rheinijchen und alten 

oberdeutichen Malerjchulen bilden dieſe 

letzteren den eigentlichen nationalen Teil 

der Pinakothek. Dem hohen und unſchätz— 

baren Werte der Sammlung entjpricht die 
reiche und glanzvolle Ausftattung der gro- 
Ben Bilderjäle, deren Wände mit Damaft, 
deren Deden mit einer verjchwenderijchen 
Fülle von goldfhimmernden Studorna- 
menten liberdedt wurden. Der herrlichen 
Bogenhalle der Südſeite entjpricht im 
Anneren ein impojanter, von der reichiten 
Lichtfülle durchfluteter Korridor, der, in 
fünfundzwanzig Loggien eingeteilt, in Flach— 
fuppeln und Wandlünetten jene geijt- und | 
phantafievolle Darjtellung der Gejchichte 

der chriftlihen Malerei enthält, welche 

Cornelius entworfen und Profeſſor Zim— 
mermann gemalt hat. 

Die Aufbewahrung von Gemälden, die 

König Ludwig im Laufe der Yahre in | 

großer Anzahl von zeitgenöjfiichen Künſt— 
lern anfertigen ließ, erforderte die An— 

legung einer zweiten Gemäldegalerie, die 
durch Oberbaurat Voit in unmittelbarer 

Nähe der alten Schweiter aus den Privat- 
mitteln des Königs 1846 bis 1853 er- 
richtet wurde. Dieſe jogenannte Neue 
Pinakothek (Abbild. zwiihen ©. 112 u. | 
113) bildet ihrem Kern nach ein längliches 
hohes Rechteck, an das ſich ringsum ein 
etwas niederer, zweigejchoffiger Bau an— 
lehnt. Mit Ausnahme der Doppelloggia 
an der öftlichen Eingangsjeite erhielt das 
Äußere diejes in romanischem Stile erbau- 
ten Gebäudes nur noch in den Spiegel- 
quadern des Erdgejchofjes, in den durch 

Rundbogen verbundenen Lijenen und dem 
zierlihen Konſolengeſimſe eine mäßige ar- 

chiteftonifche Gliederung, um möglichit 
große Wandflächen für Herjtellung von 

jtereochromijchen Gemälden zu gewinnen. 
Dieje Riefengemälde, welche die Gejchichte 
der neueren Kunſt und das Kunſtwirken des 

Königs mit ſtark ſatiriſchen Anjpielungen 
daritellen, find von dem berühmtejten 

Schüler des Cornelius, von Kaulbach, 
entworfen und von Niljon gemalt, haben | 
aber dem zerjtörenden Einfluß des nordi- 

Alluftrierte Deutfche Monatshefte. 

Als Repräfen- | jchen Klimas jo wenig wideritehen fünnen, 
daß fie an der Wetterjeite bis zur völligen 
Unfenntlichkeit verblichen find. Das Erd- 
geichoß enthält die von König Ludwig an- 
gelegte Borzellangemäldejammlung, ſowie 
das Antiquarium, das faſt durchgehends 
jeine Schäße dem Sammeleifer desjelben 
Königs verdankt. Das obere Geſchoß birgt 
in größeren und Fleineren Sälen und Ka— 
binetten die aus König Ludwigs Privat: 
mitteln angelegte reihe Sammlung von 
Gemälden neuerer Meiiter, die fortgeſetzt 
eine Bereicherung erfährt. Andere Samm— 
lungen, wie die vom König Yudwig an— 
gefaufte chinefische, fowie die von ihm 
ungemein bereicherte Münzjammlung find 
mit den reihen Sammlungen der Akade— 

mie der Wiflenichaften in anderen Ge- 

bäuden untergebradt. 
Wenn irgend ein chriftlicher Fürjt nad 

Konftantin den Namen eines Kirchen 

erbauer® und Sirchenrejtaurators ver- 
dient, jo ilt es in eriter Linie König Lud— 

wig I. Zahlreich find die Kirchen, Schu: 
len, Miſſions- und Waijenhäujer, die 

dieſer fürftliche Wohlthäter in allen Län— 

dern Europas und in allen Erdteilen ins 
Leben rief, während er namhafte Beiträge 
zur Errichtung anderer jpendete. Unter den 
größeren Reftaurationen, die durch jeine 

werfthätige Hilfe in Deutjchland zu jtande 
famen, jei bier nur der Wiederherjtellung 
der altehrwürdigen Dome zu Köln, Bam: 
berg, Speier und Regensburg gedadıt, 
die er zum Teil mit herrlichen Glas— 
gemälden, zum Teil mit umfangreichen 
Fresken jchmüden und deren Türme er 
durch anjehnliche Beiträge der Vollendung 
entgegenführen ließ. Beſonders verdient 

aber machte er fi um jeine Refidenzitadt 
München, die ihm nicht weniger als fünf 
prächtige Kirchenbauten verdankt. 

Als am mindeiten gelungen unter die— 
jen Schöpfungen dürfte die alte protejtan= 

tiſche Pfarrkirche zu bezeichnen jein, welche 

auf König Ludwigs Betreiben aus Staats— 
mitteln und, als die Stände in ihrer 
Geldbewilligung nicht gleichen Schritt mit 
dem Fortgang des Baues hielten, mit 
jeinen Geldvorjchüffen vom Oberbaurat 
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Berti, einem Architekten der alten Schule, 
1827 bis 1833 in italienijchem Renaiſ— 
fancejtil erbaut wurde. Sie bejteht aus 

einem ovalen Hauptbau, dem ſich im Nor: 
den eine Vorhalle von drei Arkadenbogen 
und gegen Süden ein jchlanfer Turm nad 
Art eines italienischen Campanile an— 
jchließt. Das Innere wird ringsum an 
der Wand von Galerien umzogen, welche 
jedoch, in die großen Rundbogenfenfter 
einjchneidend, in feiner organischen Ver: 

air: * Met —— ha = nie Ale — — 

2 m een 
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bindung mit dem Gebäude jelbit jtehen. 
Auch das Dedengemälde von dem Cor- 
neliusjchüler Hermann wirft durch jeine 
ftrenge und herbe Durchführung uner: 
freulich. 

Als eine wahre Perle der neueren 
Kirchenbaukunſt iſt dagegen die Aller 
beiligen=Hoffirche zu betrachten, die König | 
Ludwig 1826 bis 1837 als Palaſtkapelle 
aus Privatmitteln errichten ließ. Das | 

BVerdienft der Wahl des Bauftils ift aud) | 
hier wieder dem König, die geichmad- und 
ftilvolle Behandlung derjelben dem Archi— 

teften Stlenze und dem Maler 9. Heß zus | 
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zufchreiben. Während Ludwig als Kron— 
prinz in der normannischen Capella Pala— 
tina zu Palermo 1823 am Weihnadhts- 
fejte der Mitternachtsmeſſe beiwohnte, war 
er von dem blendenden Zauber und dem 
feierlich ernften Eindrud, welchen bei nächt- 
liher Beleuchtung die zahlreichen auf 
Goldgrund ausgeführten Mojaifbilder auf 
ihn machten, jo ergriffen, daß er bejchloß, 
jpäter eine ähnlihe Schloßfapelle er— 
richten zu lajjen. Auf Anraten des Archi— 

Die AlferbeiligenHoftirhe in München. 

teften wurde jedoch für die innere Aus— 

jtattung wegen der Anlage der Emporen 
mehr das Innere der Markuskirche in 
Benedig, als die in jehr gemiſchtem Stile 
erbaute PBalatina zum allgemeinen Vor: 
bilde genommen, während das Äußere 
in italienisch-romanischem Stile ausgeführt 
wurde. Die Fafjade ift im ganzen ziem- 
ih einfach in zierlichen Dimenfionen ge— 

halten und wirft bejonders durch die 
Schönheit des dazu verwendeten Stein- 
materials, ſowie durch das reich geſchmückte 
Portal, das mächtige prächtig gegliederte 
Nadfenfter, den kräftigen Rundbogenfries 
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und die zierlichen fialenartigen Türm— 
hen auf den Eckliſenen. 
teilt fich durch fräftige Marmorpfeiler und 
dazwijchen stehende Marmorjäulen mit | 
gänzlich vergoldeten Kapitälen in ein mit 

Das Imere 

zwei Flachkuppeln bededtes Mittelichiff 
und zwei Seitenichiffe, welche jämtlih in 
Altarniſchen ausmünden. Über den Seiten- | 
ichiffen befinden ji) tonnengewölbte Em: 
poren für die Aufnahme des Hofes. Die 
unteren Wände der ganzen Kirche ſind 
mit bunten Marmorarten verkleidet, alle 

Gewölbe, Nijchen und Bogenzwidel find 
mit einer unüberjehbaren Fülle von fresfo- | 
gemälden auf Goldgrund, alle noch übrig 
gebliebenen Flächen, Galerien, Brüjtung, 

Logenleibungen, Gejimje, Säume und 
Bänder der Arkaden und Gewölbe mit 
einer glänzenden Dekoration in kräf— 
tigen und beftimmten Farbentönen, durch 
reihe Vergoldung gehoben, überzogen. 

(erei hier harmonisch zujanımengewirkt, 
um ein Gotteshaus zu jchaffen, das durd) 
jeine marmorftrahlenden Wände, jeine im 
myſtiſchen Halbdunfel magijch vom Gold: 
grunde herabjhimmernden Gemälde in 
jedem Bejucher einen höchſt feierlichen 
Eindrud, eine ernjte weihevolle Andachts- 
jtimmung hervorruft. 

Den italienisch »romanijchen Stil, wel- 

Slluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

feriichen Anblidl. Die Türme, die leider 
etivas zu weit vom Mitteljchiff entfernt 
ſtehen, jpringen im dritten Stod durd) 
Kleine Abjchrägung der Eden vom Biered 
ins Achte über und erhalten über dem 

dritten Abſatz eine Galerie mit durch— 

brochener Balujtrade und oben über einem 

fräftig vorjpringenden Nundbogenfries 
eine zweite Balujtrade, hinter welcher die 
aus Steinplatten gebildete, mit vertieften 
Reliefornamenten verzierte Turmppramide 
emporfteigt. Das Innere, die Form eines 

lateinifchen Kreuzes bildend, bejteht aus 

einem erhöhten Mittelichiff, das durch 
fräftige Pfeiler von den Seitenschiffen ge— 
trennt wird, aus einem Querjchiff und 

dem geradlinig gejchlofjenen Chor. Die 

Seitenjchiffe zerfallen in quadratiiche mit 
Kuppelgewölben bededte Kapellen, wäh: - 
rend Mittel- und Duerjchiff, jowie der 

Chor mit Kreuzgewölben bededt jind. 
Und jo Haben denn Architektur und Mas | 

cher im inneren geräumige Wandflädhen | 
für’ Durchführung umfangreicher Fresko— 
gemälde darbietet, wählte König Ludwig 
für die jeinem Namenspatron gewidmete 

Ludwigskirche. Diejelbe wurde von Gärt- 

ner aus den Mitteln der Stadt München, 
wozu König Ludwig einen Beitrag von 
100000 Gulden leiitete, 1830 bis 1844 

in der nad) dem König benannten Lud— 
wigsjtraße erbaut. Die in weißem Kalt: 

jtein ausgeführte Faſſade gewährt durd) 

die drei Bogenhallen, welche die beiden 

Türme untereinander und mit den ans 
ftoßenden Gebäuden verbinden, ferner | 
durch den prächtigen mit Statuen und 

einem schönen Radfenjter gejchmüdten 

Mittelbau, ſowie endlich durch die beiden 

hoch in die Lüfte emporjteigenden Türme 

Die Wände find allenthalben mit einer 
ebenjo prächtigen als gejhmadreichen Fülle 

gemalter Berzierungen im romanijchen 
Stile überzogen, die Dede ift tiefblau mit 
goldenen Sternen, die Rippen und Glie— 
der der Gewölbe mit buntjichimmernden 

Ornamenten geziert, während die Fresko— 
malerei an den umfangreichen Wand= und 

Dedenräumen des Querjchiffs und Chors 
in ihrer ganzen Fülle, Pracht und Er— 
habenheit ſich entfaltet. Hier nämlich hat 
Meijter Eornelius jenen tiefjinnigen und 
gewaltigserhabenen Freskocyklus ins Leben 
gerufen, welcher den ganzen Kreis der 
riftlichen Weltanjchauung von der Schöp- 
fung bis zum jüngjten Gerichte in ganz 
neuer, eigenartiger und hochbedeutjamer 
Weiſe verkörpert. Die weitgedehnten, 
fühngewölbten Räume, die mächtig em: 

poritrebenden Pfeiler, die in harmoni— 
iher Farbenpracht glänzenden Wände, 
Gewölbe, Rippen und Ardivolten, das 
magiſche Halbdunfel, das ſich über all 
dieje Räume ausgießt — dies alles giebt 
im Verein mit den Eolofjalen, von Deden 
und Wänden herabjchimmernden Gemäl- 
den auch diefem Gottestempel einen un— 
gemein erhebenden, weihevollen, einen 

einen höchſt impojanten und zugleich ma= | durdaus kirchlichen Eindrud. 
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Den gotiichen Stil vertritt in glanzvoller 
Weije die Mariahilffirche in der Vorjtadt 
Au, welhe Baurat Ohlmüller 1831 bis 
1839 aus Gemeindemitteln erbaute. Sie 

bildet als dreifchiffige Hallenkirche ein 
längliches Biered, das nad Oſten mit 
einem fünfedigen Chor abgejchlofjen wird. 
Die reiche Gliederung der äußeren Wände 

mit fialengejhmüdten Strebepfeilern, der 
reiche, anmutige, plaftiiche Schmud, deſſen 

Formenfülle bejonders an Frieſen, Por: 
talen, wimberggejhmüdten Spigbogen- 
jenjtern und zierlichen Radfenſtern ſich 
zum Ausdrud beiterer, würdiger Pracht 
jteigert, insbejondere der Ffühne Aufbau 
des 81 m hohen Turmes, der mitten in 
der Faflade aufjteigend und vom Biered 
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erhalten. Zu diefem Zweck beauftragte 
er den jungen Architekten Ziebland, im 
Stile der althriftlihen Bajilifen zu Rom 
und Ravenna, welche auf König Ludwig 

jo großen Eindrud gemacht hatten, eine 
Kirche zu bauen und diejelbe mit einem 
Klojter für Benediktiner in Verbindung 

zu bringen, jowie daran rüdwärts ein 
Gebäude für Kunftausftellungen anzurei- 
ben, das als Gegenftüd zu der gegenüber: 
liegenden Glyptothef dienen follte. Das 
Äußere der Bonifaciusfirche ift ganz dem 
bafilifalen Stile entiprechend ziemlich) 

ſchlicht und jchmudlos, in edler Einfad)- 

ins Achteck übergehend, in immer jchlan= 
feren und luftigeren Formen emporjtrebt 

und mit jeiner kühn in die Wollen jtre- 

heit aus Badjteinen ohne Verputz her— 
gejtellt? und nur an der Fafjade prangen 
die architeftonischen Zierglieder in weißem 

Hauftein. Doc, gewährt die Anlage des 
hohen, von einem Satteldache bededten 

Mittelſchiffes, an welches fich die niedri- 
benden, mit reihem jteinernem Maßwerk 

durchbrochenen Steinpyramide gleichjam 
die Mafje des Gebäudes mit den darin 
erjchallenden Liedern, Gebeten und Glocken- 
flängen zum Himmel emporhebt — dies 
alles giebt Ddiejfem Bauwerke eine der 

eriten Stellen unter allen gotiichen Schöp- 
fungen der Neuzeit. 

jeinen jchlanfen Biündelpfeilern, 

hoch- umd Fühngemwölbten Räumen, ruhig 
erniten Formen und harmonijchen Ber: | 
hältnifjen bilden jedoch die neunzehn mit | 
Slasgemälden ausgejtatteten Fenjter von 
15 m Höhe; ein Weihgeichenf des Funft- 
finnigen Königs, deſſen Munificenz außer: 
dem noch einen außerordentlichen Zuſchuß 
von 101 000 Gulden zum Bau jteuerte, 
ſtrahlen fie als glänzende Zeugnifje des 
durd König Ludwig wiederbelebten, lange 
für verloren gegoltenen Kunſtzweigs, dej- 
jen Farbenzauber und feierliches Dämmer— 

gen Seitenſchiffe mit ihren Pultdächern 
und die achtjäulige Vorhalle lehnen, in 
der mehrjtödigen pyramidalen Aufgipfe- 
lung einen höchſt impojanten Anblid. Von 
der Borhalle gelangt man durch das mitt: 

lere Prachtthor in einen großen oblongen 

ı Raum, der dur vier Säulenreihen in 
Den unvergleichlid | 

jchönften Teil des erhabenen Jımeren mit 

jeinen | 

fünf Schiffe geteilt wird, von denen das 
mittlere die Seitenihiffe an Höhe und 
Breite überragt und durch Seitenfeniter 
von oben beleuchtet wird. Dem Eingang 
gegenüber jchließt jich faſt in der vollen 

Breite des Mittelichiffes die um einige 
Stufen erhöht liegende halbkreisförmige, 
mit einer Halbkuppel bededte Apfis an, 

‚ in deren Mitte der Hauptaltar ſteht. Die 
Dachbedeckung zeigt nad) dem Mufter der 
mittelalterlichen Bajilifen das freiliegende 

Balken- und Sparrwerf und durch das- 
ſelbe hindurch fieht man die azurblau: 

licht die Seele des Gläubigen mit ans | 
dachtsvoller Stimmung 
Schauer erfüllt. 

der Deutjchen, des heiligen Bonifacius, 

und heiligem | 

gefärbte, mit goldenen Sternen gejchmücdte 
Berjchalung, die bejonders bei nächtlichem 
Gottesdienſt eine magijche Wirkung her- 
vorruft. Einen überaus feierlichen und 

' dabei mächtig erhebenden Eindrud machen 
Wie Rom, die hriftliche Weltſtadt, jeine 

Bajilifa des Weltapoftels Paulus hat, jo | 
jollte nach der Intention König Ludwigs | 

auch Deutjchland eine Bafilifa des Apojtels 

die von H. Heß und feinen Schülern auf 
Goldgrund gemalten Fresfen aus dem 
Leben des heiligen Bonifacius, die zahl- 
reihen Bapjtmedaillons, Inſchriften und 

ı Ornamente, mit denen die Wände des 
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Mittelichiffes und der Apfis auf Gold- 
grund überzogen find, jowie die mit bun— 
ten Marmorplatten bededten Fußböden, 
die in farbigem Studmarmor glänzenden 
Wände der Seitenjchiffe und endlich diejer 
Wald von jechsundjechzig glänzend polier- 
ten Marmorjäulen mit ihren Schönen Bajen 
und reich jfulpierten Kapitälen, welde | 
durd ihre herrlichen Bogenlinien das er- 
ftaunte Auge des Eintretenden unwider— 

ftehlidy nad dem Ziel und Schlußpunft 

der ganzen Anlage, der Apfis hinleiten, 
wo als erhabenfter Mittelpunkt des gött- 

lihen Myſteriums fi der Altar befindet 

und aus dem myſtiſchen Halblicht der 
hohen Apfiswölbung die ehrwürdigen Ge- 
ftalten Ehrifti und feiner Heiligen vom 

Alluftrierte Deutfhe Monatähefte. 

unter dieſem jeinem Sarge denjenigen jei- 
ner Gemahlin in eine Gruft verjenken 
ließ, um jo doch nad) dem Tode mit ihr 
vereint zu jein. Der Anblid jeines Sar- 
ges hatte nichts Abjchredendes für ihn; 
jo oft er an demjelben vorüberging, zeigte 
er ihn jeinem Gefolge und ſprach mit 
lächelnder Miene: „Memento mori.“ Die- 
jer einfache Sarg umſchließt die abge- 
itreifte Hülle des großen Geiftes, der wie 

wenige Fürſten jo jegensreid) auf feine 
Beit, auf jein Volk und die Nachwelt ge- 
wirft. Stets bededen Kränze der Liebe 
und Dankbarkeit den königlichen Sarko— 

phag. 

Goldgrund groß und feierlich hervor= | 
ſchimmern. 

Eine beſondere Weihe erhält dieſer 
großartige Bau, durch welchen die Baſi— 

likenform in unvergleichlicher Pracht aufs 
neue ins Leben gerufen wurde, als Grab— 
ſtätte des Königs ſelbſt. Hier in ſei— 
ner ſchönſten Kirchenſchöpfung wollte er 

wie die Normannenkönige in Monreale 
bei Palermo mit ſeiner ihm im Tode 

vorausgegangenen Gemahlin in frei über 
dem Kirchenboden ftehenden Marmor: 
färgen ruhen, und ließ bald nach dem 
Tode jeiner Gemahlin die nötigen Anftal- 

ten dazu treffen; allein diejer jein Lieb— 
lings- und SHerzenswunjd wurde dem 
treueften Sohne und dem größten Wohl- | 
thäter der fatholiichen Kirche troß jeiner 
inftändigften Bitten von der damaligen 
Kurie verjagt, weil nur Reliquien der 
Heiligen die Ehre der Aufitellung über 
dem Kirchenboden zufomme und weil über- 
dies die Königin eine Protejtantin ſei. 

Un die Bafilifa, die, dem bafilifalen 

Stile entiprechend, eines Turmes entbehrt, 
ichließt jich das Benediktineritift St. Bo- 
nifaz an, in deſſen Refeftorium König Lud— 
wig ein großes Wandgemälde, das heilige 
Abendmahl des Herrn daritellend, durch 

H. Heß malen Tief. Baſilika und Stift 

wurden aus Privatmitteln des Königs 
von 1835 bis 1850 erbaut. 

Mit dem St. Bonifazitift jteht in ar- 
chiteftonischer Verbindung das Kunit- 
ausjtellungsgebäude, welches als Pendant 
der Glyptothek die Südjeite des Königs— 

Den erjten Grund der päpftlichen Weige- 
rung widerlegte der König mit dem Hin- 
weis auf die frei über dem Kirchenboden 
jtehenden Sarkophage der Normannen- 
fünige, die doch wohl feine Heilige ge— 
wejen jeien, und ließ ohne weiteres einen 

mächtigen Marmorjarg für ſich anfertigen 
und im Seitenichiffe der Baſilika auf: 

jtellen, und den zweiten geltend gemachten 

Grund umging er in der Weile, daß er 

plaßes einnimmt. (Abbild. ©. 113.) Eine 
große Freitreppe von zweiundzwanzig 
Stufen führt zur prachtvollen, von acht 
forinthiichen Säulen getragenen Vorhalle, 
welche die Mitte des auf einem mächtigen 
Unterbau aufgeführten Oberbaues ziert. 
Da Oberliht die Räume beleuchtet, jo 

fielen alle Wandfenjter weg, und die Wände 

erhalten durd zahlreiche Pilaſter eine ent- 
jprechende Gliederung. Das Giebelfeld 
enthält eine herrliche Statuengruppe von 
8. Schwanthaler, die Bavaria daritellend, 
welche den Vertretern der verjchiedenen 
Künfte Kränze darreiht. Am Inneren 

it nur das Veſtibül etwas reicher aus- 

gejtattet, während die um zivei Lichthöfe 
gruppierten Ausitellungsräume ganz ihrem 
Zweck entiprechend eine einfache Ausitat- 

tung erhalten haben. 

Durh das Nunftausitellungsgebäude 
hatte der Königsplatz aud nah Süden 

einen würdigen arditeftonischen Abſchluß 
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erhalten, und es erübrigte jet nur noch 
eine pafjende Begrenzung auch für die 
Weſtſeite dieſes herrlichen Plaßes zu jchaf- 

— 
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Propyläen auf der Akropolis zu Athen 
dienen, allein auch dieſes Vorbild überbot 
er bei weitem, inſofern als er ſtatt der 

Inneres der Allerheiligen-Hoſtirche in Münden. 

fen. Die Beichaffenheit und die Lage des | 
Platzes, die Richtung der ihn durchſchnei— 
denden Briennerjtraße gab von jelbjt die 

Idee zu einer großartigen Thoranlage. 
Zugleich erheijchte es der äfthetijche Stand: 
punft, das neue Gebäude in Übereinftim- 
mung mit der Glyptothek und dem Kunft- 
ausftellungsgebäude im griechischen, und 
zwar im dorijchen Stile zu halten, nach— 
dem in den beiden bereits vorhandenen 
Rractbauten der jonijche und korinthiſche 
Stil vertreten war. Und jo erhielt denn 
Architekt Klenze vom Könige den Auftrag, 
aus Privatmitteln des königlichen Mäce- 
nas ein Thorgebäude im dorijchen Stil 
zu erbauen, in deſſen plaftiihen Zierden | 

2. Schwanthaler die Befreiung Griechen- 
lands vom türfijchen Joche und die Er- 
bebung des Prinzen Dtto aus dem Haufe 
Wittelsbach zum König des befreiten Lan— 
bes darjtellen jollte. Als Vorbild fonn- 
ten dem Architekten im allgemeinen die 

Monatshefte, LXI. 362. — November 1886. 

jehs jonischen Säulen im Inneren eine 
großartige Gruppierung bon jechzehn jo: 
niihen Säulen anwandte, als er ferner 

die beiden Giebelfelder mit Bildergruppen 
ihmüdte und an beiden Seiten zwei mäd)- 
tige Türme in pelasgijchem Stile mit 
Reliefs anfügte, um dem Gebäude die 
gleiche Höhe mit der Glyptothek und dem 
Kunftausitellungsgebäude zu geben. Und 
jo erhebt ſich denn dieſes Prachtthor 
(Abbild. S. 112) mit jeinen gewaltigen 
und hochaufitrebenden Mafjen, jeiner mäch- 

tigen ©liederung, jeinem Säulenwalde 
von zwölf kräftigen dorischen Säulen im 

Äußeren und fechzehn ſchlanken jonifchen 
Säulen im Inneren und feinem reichen 
plaftiihen Schmud in den Giebelfeldern 
und in ausgedehnten Reliefs als ein wah- 

res Kunſtwerk des doriichen Bauftils. 

Sein äußerer Anblid ift unftreitig am 
bedeutjamiten von Diten her, wo wir 

rechts die Glyptothek und links das Kunſt— 
18 
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ausjtellungsgebäude in voller perjpeftivi- 
ſcher Anficht zur Seite haben. 

Hatte König Ludwig in den Propyläen 
den Befreiungsfämpfen des griechifchen 

Volkes ein Denkmal errichtet, jo hatte er 
Ihon früher auch dem bayerifchen Heere | 
am Ende der Ludwigsitraße ein Pracht— 

thor im Stile der römijchen Triumph: 
bogen, das jogenannte Siegesthor, auf 
Koften feiner Kabinettsfaffe durch den | 
Architekten Gärtner erbauen laffen. Die: 

jem Thor liegt der Konjtantinsbogen mit 
jeinen dreifachen Durchgängen als Vor: 
bild zu Grunde. Während aber diejer 

zum Teil mit den Bruchjtüden von dem 

zeritörten Trajansbogen ausgeftattet, zum 

Teil aus höchſt rohen Bruchjtüden zu— 
fammengefügt wurde und alle Spuren 
einer gejunfenen und verderbten Kunſt— 
richtung in feiner Überladung mit Stulp- 
turen zeigt, jehen wir das Siegesthor 
aus einem Guffe, in jchönen, jchlanfen 
und edlen Berhältniffen erbaut und in 
würdiger gejhmadvoller Einfachheit mit 
Reliefs und Statuen ausgeſchmückt. Über 
jedem der Seitenportale erbliden wir auf 
beiden Seiten Marmorrelief3, welche 

Kampfjcenen in römijchem Stile darftel- 

len. Auf den durch die Verkröpfungen 
des reich gegliederten Gebälfes gebildeten 
Vorjprüngen jtehen acht Biftorien aus | 
weißem Marmor, und zwijchen ihnen find 
an der Attifa in vertieften Feldern Me- 
daillons mit den allegorifchen Figuren der | 
acht Negierungsfreife angebradt. Auf 
der Plattform fteht auf einer von vier 

Löwen gezogenen Quadriga die eherne 
Koloffalitatue der Bavaria, welche als | 
dem jiegreich einziehenden Heere zur Be— 
grüßung entgegenziehend gedacht iſt. 

Salt das Siegesthor der Verehrung des 
ganzen bayerijchen Heeres, jo jollte das 
andere Ende der Ludwigstraße durch ein 

Baudenkmal abgejchloffen werden, das 
den verdienteiten bayerijchen Heerführern 
gewidmet jei. Es ijt dies die Feldherren- 
balle, welche gleichfall3 von Gärtner aus 
königlichen Privatmitteln 1844 errichtet 
wurde. hr wurde auf ausdrüdlichen 
Wunſch des königlichen Bauherrn die be- 

Alluftrierte Deutſche Monatähefte. 

rühmte Loggia dei Lanzi zu Florenz im 
' allgemeinen zwar zu Grunde gelegt, allein 
man würde auch bier irre gehen, wollte 
man in ihr ein jHlaviiches Abbild der 
Florentiner Halle juhen. Hier wie dort 
umfaßt zwar die einfache Halle von drei 
Bogen Breite und einem Bogen Tiefe 
einen ungeheuren Raum mit gewaltigen 
Spannungen, hier twie dort bildet die Be— 
frönung ein mächtiges Konjolengejims mit 
durchbrochener Baluftrade, allein der 
Formencharakter iſt bei beiden Hallen ein 
völlig verjchiedener. Während die Loggia 
dei Lanzi im italienisch-gotijchen Formen— 
charakter, ijt die FFeldherrenhalle im roma= 

niſchen Stile erbaut. Iſt die Profilierung 
und dekorative Ausjtattung bei der Flo— 

rentiner Loggia am Pfeilerjodel reicher 
‚ und eleganter, jo ift dafür bei der Feld— 
herrenhalle die Logenleibung und der 
Fries unter dem Hauptgelims viel reicher 

und ftattlicher dekoriert und außerdem die 

Baluftrade auch noch mit Kriegstrophäen 
verjehen, deren das Florentiner Vorbild 

entbehrt. In architektoniſcher Hinficht, in 
reizender, ſchwungvoller Kühnheit der 
Loggia dei Lanzi jomit keineswegs nach— 
ſtehend, macht die FFeldherrenhalle dennoch 
einen etwas nüchternen und fahlen Ein= 
drud im Vergleich zur Wirkung der Flo— 
rentiner Halle, weil ſie nur mit zwei 
Statuen, denjenigen der Feldherren Tilly 
und Wrede geſchmückt ift, während das 
Florentiner Vorbild als ein fürmliches 

offenes Mujeum mit einer ganzen Reihe 
von Driginalftatuen aus allen Kunit= 

epochen angefüllt it. Wenn, wie beab- 
fichtigt, der Hintergrund der Feldherren— 
halle mit einem großartigen Srieger- 
monumente geſchmückt, wenn ferner einmal 

die Statuen der Generale v. d. Tann und 
v. Hartmann bier aufgejtellt fein werden, 
dann wird auch die Feldherrenhalle an 
malerijhem Reize der Loggia dei Lanzi 
nicht nachitehen. 

Nicht minder bedacht war der König 
auf Erridtung von zwedentiprechenden 
Gebäuden für Wiffenihaft und Unter: 
richt. Wenn jedoch dieje Bauten nicht 
immer den großartigen monumentalen 
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Stil zeigen, den wir an den übrigen auf 
des Königs Privatfojten errichteten Ge— 
bäuden bewundern, jo ift hierfür der Um— 

ſtand geltend zu machen, daß die Land- 
ftände nur färgliche Mittel und ſolche oft 
nur mit Widerwillen zu dieſen auf Staats— 

foften errichteten Gebäuden bewilligten. 
Was bier über den nadten Utilitätsjtand- 
punft hinaus für die künſtleriſche Aus— 

ftattung der Gebäude geſchah, das iſt 
einzig und allein der Energie des Königs | 
zu verdanken, der fait jeden Gulden dem | 
widerjtrebenden Landtage abringen mußte. 

Eines der frübeiten in dieje Gattung 
zu rechnenden Gebäude ijt das Odeon, 
das von Klenze 1826 bis 1828 als Pen 
dant zu dem gegemüberliegenden Palaſte 
des jegigen Prinzregenten Quitpold erbaut | 
und deshalb mit einer Balaftfafjade aus— 
geitattet wurde. Den wichtigjten Bejtand- 
teil des Inneren bildet ein großer Saal, 

für mufifalische Produktionen und Feitlich- 

feiten bejtimmt. 

Seiten mit einer Säulenftellung umgeben, 
während oben eine Säulengalerie auf 
allen Seiten ſich herumzieht, die Deden- | 

Gemälde jtellen Apollo unter den Muſen 
und unter den Dirten, jowie das Urteil 
des Midas dar und find von Kaulbach, 
Eberle und Anjchüß gemalt. Der Haupt: 
jaal ift rings von Nebenjälen umgeben, 
im Barterre befindet ſich neben anderen 

Räumen eine Kapelle für den Gottesdienſt 
der in München wohnenden Engländer, 
im zweiten Stod ift die Königl. Muſik— 
ſchule untergebradt. 

Ein Gebäude von erniter Großartigfeit 
ift die Königl. Hof- und Staatsbibliothek, 

mit jeinen mächtigen Maffen die ganze 
Umgebung in der Ludwigsitraße beherr- 
jhend. Auf bejonderen Wunjc des Kö— 
nigs gab der Ardjiteft Gärtner der langen | 
Faſſade des Riejengebäudes feine weitere | 
Gliederung durch vorjpringende Flügel, 
um diejelbe durch ihre ungebrochene Mäch— 

tigfeit und KRolofjalität einzig und allein 
wirken. zu lafjen. Und in der That macht 
das im Erdgejhoß in mächtiger Quader- 
fonjtruftion aufgeführte, mit geteilten 
Rundbogenfenftern von kräftiger Umrab: | 

Derjelbe iſt auf drei 

Mar = Kofeph- Stift 
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mung gegliederte und mit einem weit« 
ichattenden, höchſt wirkfungsvollen Kon— 

jolengefims gefrönte Gebäude einen groß— 
artigen, für die Umgebung fait zu mächtigen 
Eindrud. Eine impojante Freitreppe mit 

der figenden Kolofjalitatue des Homer, 
Thufidides, Ariftoteles und Hippokrates 
geleitet in das geräumige Bejtibül, von 
dem aus man auf einer mächtigen, in uns 
gebrochener Flucht aufiteigenden Marmor: 
treppe, die fich mit ihren reichgeichmüdten 

Säulenarfaden den prächtigiten Leiſtungen 
monumentaler Prachtitiegen würdig an— 
ichließt, in den Lejejaal binaufiteigt. In 
jeinen ausgedehnten um zwei Höfe grup— 
pierten Räumlichkeiten umjchließt das Ge— 
bäude jene großen litterariihen Schäße 
und bibliograpbijchen Seltenheiten, welche 
dieje Bibliothek zu einer der berühmteiten 
und reichiten der Welt machen. 

Einfach und jchlicht gehalten in der 

äußeren und inneren Ausjtattung find die 
gleichfall8 von Gärtner im romanischen 

Stil ausgeführten Bauten am Ende der 
Ludwigsitraße, welche jich um einen freien 
quadratiihen Pla gruppieren. Noch 
einigermaßen monumental gehalten iſt 

das in rechtwinfeliger Hufeijenform aus 
geführte Univerjitätsgebäude mit jchön 

gefuppelten und maßwerkverzierten Fen— 
jtern im Hauptgefhoß und einem im: 
pojanten Treppenhauje; ihm gegenüber 
liegen das jogenannte Georgianum (kleri— 
fales Seminargebäude) und das König. 

(adeliges Töchter: 
inftitut), die im ihrer einfachen und doc 
impojanten Erjcheinung auch äußerlich 
ihre balbflöfterliche Beltimmung aus» 
iprehen. Daß letztere Bauten in ihren 

Edflügeln den gegenüberjtehenden Flügeln 
der Univerjität in ihren Breite: und Höhe— 
verhältniffen völlig entiprechen, ift ein 

Verdienft des Königs, der dieje Forde— 
rung gegen den Willen des Architekten 
aufrecht erhielt. Der Univerfitätsplaß iſt 
mit zwei monumentalen ehernen Spring» 
brunnen geihmüdt, die König. Ludwig 

nebit den nötigen Wafjerwerfen im eng» 
liſchen Garten auf feine Privatkoſten her- 

ftellen ließ. 
18* 
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In der Qudwigsftraße entitanden fer: 
ner noch, durch denjelben Architekten in 
romanijchem Stil erbaut, das durd) jeine 
edlen Berhältnifje ſowie durch jeine jchöne 
Terrafottenverkleidung ausgezeichnete Sa= 
linengebäude, das mit fönigl. Brivatmit- 
teln errichtete, mit zwei jchönen Portalen 
ausgejtattete Blindeninftitut, jowie das 
lediglich als Mietfajerne kahl und nüch— 

tern ausgeführte Damenftiftsgebäude. 
Der Fürjt, der für Religion und Kunſt 

fo prächtige Tempel und jo ſchmucke Hal- 
len errichtet hatte, durfte wohl aud) zur | 

Die Ludwigskirche in München. 

Sllnftrierte Deutfhe Monatsheite. 

zumal die alte Nefidenz großer Nepräjen- 
tationsräume und einer jonnigen, heiteren 
und bequemen Wohnung für die königl. 
Familie durchaus entbehrte. Diejen Be- 
dürfniffen jollten zwei Anbauten an der 

‘ Siüd- und Nordjeite der alten Reſidenz 
entjprechen, welche gleichfalls aus Privat: 
mitteln des Nönigs durch den Hofbau— 
intendanten v. Klenze errichtet wurden. 

Für den jüdlichen Anbau, den jogenann- 
ten Königsbau, entwarf Klenze, nach Ab— 
lehnung zweier im griechiſchen und römi- 
ſchen Stile ausgeführten Entwürfe durch 

den königl. Bauherrn, 
einen Balaft im florenti- 
nijchen Frührenaiffance- 
jtil, welcher feinesiwegs 
den Palazzo Pitti nach— 
ahmt, wie dies immer 
fälihlih angenommen 
wird, der vielmehr die 
beim Palazzo Nuccelai 
in Florenz angewandte 
Verbindung von Boſſa— 
gen und Pilaſterordnun— 
gen in freier Weije und 
in völlig neuer Gejtal- 
tung der ganzen Mafjen 
wie des einzelnen wie— 
dergiebt. Die Faflade 
iſt in prächtigem grün— 
gelbem Sandjtein aus= 
geführt und macht durch 
die großartigen Berhält- 
niffe der Stockwerke und 
der rundbogig geichloj= 
jenen Fenſter, durch die 
höchſt  wirfungsvolle 
Profilierung der mäch— 
tigen Quader jowie die 
feine und edle Behand: 
lung der architektoniſchen 
Zierglieder einen unge— 
mein impoſanten, groß— 
artigen, ja majeſtätiſchen 
Eindruck. Mit ſeiner 
inneren Ausſtattung 

würdigen Repräſentation des Königtums | jteht dieſes Königsichloß geradezu einzig 
entiprechende Feiträume und fich felbit | in Europa da; denn da nad) des Königs 
eine würdige fönigliche Wohnung errichten, | Wille jede Wandbekleidung mit Seiden-, 
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Holz oder anderen Stoffen, mit Spiegeln, 
Fenſterdraperien und Fuhteppichen aus- 

f 

geichloffen fein jollte, jo war der Architekt | 
auf eine Dekoration im Sinne höherer 
monumentaler Kunſt angewiejen, wobei 
er jedoch den Charafter 
eines heiteren fürftlichen 

Wohnhauſes nicht aus 
den Mugen verlieren 
durfte. So find denn 
die Fußböden in prächti- 
ger Holzmoſaik, die Deden 
mit reichgeſchmückten Kaſ⸗ 
ſaturen, die Wände teils 

mit plaſtiſchen, teils mit 

gemalten figuralen Frie— 

ſen, ſowie mit pompeja— 
niſcher oder raphaeliſcher 
Dekorations-Malerei ge— 
ſchmückt, welche letztere 
den Rahmen für zahl— 
reihe Wandgemälde bil- 
det. So jehen wir im 

Erdgeihofje in fünf auch architektoniſch 
prächtig ausgejtatteten Sälen den groß— 
artigen Gemäldechklus des Nibelungen- 
liedes von Julius v. Schnorr in Riejen- 
wandbildern dargejtellt; in dem eriten 

Stod find die Wohnräume des Königs 
mit Gemälden aus den griechischen Dich- 
tern, Diejenigen der Königin mit Bil- 
dern aus den deutichen Dichtern, die Feſt— 
räume für Kleine Familienfeſte im oberiten 

Stode mit Darftellungen aus der antiken 
Mythologie von verjchiedenen Künitlern 
geihmüdt. 

Der Königsbau, jo prächtig und ge- 
räumig, jo reich ausgejtattet mit allen 
Bedürfniffen einer hohen, vornehmen, 
poetijch gehobenen Eriftenz und mit den 
edeliten Werfen des Geiftes er auch ift, 
er jtellt doch nur die heitere kunſtverklärte 

Umgebung eines königlichen Privatlebens 
dar, nicht aber die Würde und Hoheit 
des Monarchen, die majeſtätiſche Pracht 

des Thrones, die gejchichtliche Tradition 
des uralten Wittelsbacher Fürjtenhaujes. 
Diefe Aufgabe jollte der Feſtſaalbau er- 

füllen, der mit Benußung eines älteren 

Flügels an der nördlichen Seite der alten 

265 

Reſidenz angebant wurde, Nur aus we— 
nigen Räumen, aber von ehrfurchtgebieten- 
der Größe, Höhe und Ausjtattung jollte 
er beſtehen. Diejer im Renaifjanceitil 
des Palladio von Klenze erbaute Palaſt 

Die Bafilifa in Münden, 

zeichnet fi im Hufßeren weniger durch 
Pracht und Austattung des ornamentalen 
Details, als befonders durch edle Einfach: 
beit der ardhiteftonischen Glieder und durch 
Großartigfeit der ganzen mächtigen An- 
lage aus. Von zwei erhöhten Seiten- 
flügeln begrenzt, erhebt ſich der lang: 
geitredte, etiwas niedere Zwilchentraft in 
der Mitte zu einem mächtigen erhöhten 
Mittelbau, dem eine großartige doppel- 

geichoflige Pfeilerarfade mit vorgeftellten 

Säulen und aufgejebten Marmorftatuen 
angefügt ift. Im Inneren entfaltet ji eine 
ebenjo reiche als phantafievolle Dekoration, 

die mit Hilfe der Malerei und Plaſtik 
Räume von hödjiter künſtleriſcher Ausſtat— 
tung ſchuf. Im Erdgeſchoß jind mehrere 
Gemächer als Gaftzimmer für fürjtliche 

Gäſte mit enfauftiichen Gemälden aus der 
Odyſſee geihmüct ; zum Obergejchoß führt 
eine große Prachttreppe; von ihr gelamgt 
man durch eine Reihe von Borjälen, die 
in immer gefteigerter Brachtentfaltung auf 
die eigentlichen Feſtſäle vorbereiten, in 
den großen Balljaal, an deifen Schmal- 
jeiten Sänlenftellungen mit faryatiden- 
geſchmückten Galerien angeordnet jind, 
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deſſen Boden in foftbarem Holzmoſaik, 
dejfen Wände und Kafjettendede in Far: 
ben- und Goldſchmuck prangen. Rechts 
vom Balljaal liegen zwei Gemächer, an 

deren Wänden die berühmte „Schön- 
heitengalerie” ihre Aufitellung fand; wei— 
ter nad Oſten gelangt man in den mit 
vierzehn Schlachtenbildern ausgeftatteten, 
in rotem Studmarmor prangenden und 
mit Trophäen und Viktorien reichverzier- 
ten Siegesjaal. Links reihen ſich an den 
Balljaal die Kaijerjäle, aufs prächtigſte 
und koſtbarſte ausgeftattet mit den die | 
ganzen Wände bededenden Darjtellungen | 
aus dem Leben und Wirken der drei 
mächtigjten deutjchen Kaiſer, Karls des 

Großen, des Schirmherrn der Kirche | 
und des Schöpfers der deutjchen Macht 
und Größe, Friedrich Barbarofjas, des 
Borbildes aller Ritterlichfeit und Fürften- | 
größe, Rudolfs von Habsburg endlich, | 

des Begründers der jtaatlichen und bür- 
gerlihen Ordnung. Dieje drei präd)- 
tigen Räume bilden den Zugang zum 
Schluß: und Glanzpunft des ganzen 
Teitjaalbaues, zum großen Thronjaal, 
an deſſen Langjeiten jich auf mächtigen 
forinthiichen Marmorjäulen Galerien mit 

reichvergoldeter Baluftrade hinziehen, wäh- 
rend auf der wejtlichen Schmaljeite unter 
einem rotjamtenen Baldadin der gol- 
dene Thron auf mehreren Stufen ſich er— 
hebt. Zwiſchen den Säulen jtehen als 

Meifterjtüde der Technik zwölf koloſſale, 

in Feuer vergoldete, durchaus cdharafte- 
riſtiſch aufgefaßte Erzitatuen der berühmte» 
jten Ahnen des Königshaujes. Der ganze 

Saal glänzt ausjchlieglih in Gold und 
weißem Studmarmor, wodurd die vor— 
nehme und wahrhaft füritliche Pracht der 

Sejamtausftattung diejes Thronjaales nur 
noch mehr gejteigert wird. 

Mit dem Feitjaalbau jtehen die Arka— 

den in Verbindung, welche den Hofgarten 
von zwei Seiten umziehen und die der | 
König mit Fresfogemälden aus der baye- 
riichen Geſchichte durch die Schüler des 

Cornelius, jowie mit italienischen Land: 

ichaftsbildern durch Rottmann und mit 
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heitskriegen durch Peter Heß ſchmücken 
ließ. 

Einen weiteren Palaſt ließ der König 
mit Rückſicht auf die romantiſchen Nei— 
gungen des Kronprinzen Max, der ihn 
beziehen ſollte, im gotiſchen Burgenſtile 
errichten. Gärtner wählte hierzu den 
engliſch-gotiſchen Stil und gab dem höchſt 
umfangreichen, durch drei Etagen empor— 

ſteigenden Schloſſe in der Mitte der Faſſa— 
den vorſpringende und erhöhte Mittel— 

bauten und achteckige Türme an den Ecken. 
Das ganze um einen quadratiſchen Hof 
ſich gruppierende Gebäude iſt im Erd— 
geſchoß mit wagerecht geſchloſſenen, in 
den übrigen Stockwerken mit ſpitzbogigen 
Fenſtern verſehen und oben mit Spitz— 

bogenfries und Zinnenkranz bekrönt. Lei— 
der hinderten die von der Abgeordneten— 
kammer nur ſpärlich bewilligten Mittel 
den Architekten, die Faſſaden in der be— 
abſichtigten reichen Ausſtattung mit bun— 
ter Terrakottenbekleidung und plaſtiſchem 
Schmucke zu verſehen. Einen höchſt ma— 

leriſchen Eindruck gewährt jedoch der 
ſchöne Arkadenhof mit ſeinen reichdurch— 
brochenen Loggien im Stile der Ca d'oro 

in Venedig; außerdem ſind die ſchön ge— 
wölbte Vorhalle, die in Holz konſtruierte, 

reichverzierte Haupttreppe, ſowie der 
große Tanzſaal als beſonders gelungene 
Teile dieſes Palaſtes hervorzuheben. 

Außer dieſen in München ausgeführten 
Paläſten ließ König Ludwig durch Gärt— 
ner und auf Koſten der Kabinettskaſſe 
bei Edenkoben in der Pfalz in reizender 
Lage die Villa Ludwigshöhe, im griechi— 
ſchen Stil, ſowie in Aſchaffenburg hoch 
über dem dahin flutenden Main eine 
pompejaniſche Villa, als genaue Nach— 
ahmung des in Pompeji aufgedeckten 
Hauſes des Caſtor und Pollux errichten. 

Von anderen Gebäuden, die auf ſeine 

Anregung hin in München und im übri— 
gen Bayern errichtet wurden, mögen hier 
nur noch genannt werden: das Haupt— 

poſtgebäude, welches mit einer mächtigen 

Säulenloggie verſehen wurde, um dem 
Königsbau ein würdiges Pendant zu 

Darſtellungen aus den griechiſchen Frei- ſchaffen, die Gebäude für Glasmalerei 
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und Erzgießerei, die Arfaden des Campo 

Santo, jämtlih in München, jowie die 
prädtigen Kurjaalgebäude in Kiffingen 
und Briüdenau. 

Die präctigiten und erhabenften Mo- 
numente errichtete jedoch diejer echt deut- 
ſche Fürft dem Ruhme und der Berherr- 

fichung des deutjchen Volkes, des deut- 
ſchen Baterlandes, für das fein Herz jo 
glühend und jo feurig von der Wiege 
bis zum Grabe jchlug. Wie bereits 
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| begeijtern möge zu deutſcher Thatkraft 
und rühmlihem Streben. Und unter 

allem Schladhtenlärm, unter allen Stür- 
men der folgenden Jahre bewahrte Lud— 
wig dieje erhabene Idee treu in jeiner 
begeifterten Seele, juchte finnvoll Die 
Ihöne Stätte am Donauftrande bei Re- 
gensburg dafür aus, traf ftreng und um— 
fichtig im Benehmen mit gelehrten Pa— 
trioten die Auswahl der in jener Ruh— 

meshalle aufzuftellenden Bruftbilder und 

früher angedeutet, hatte Ludwig als 

zwanzigjähriger Jüngling im Augenblide 
der tiefften Erniedrigung und im volliten 
und unmittelbarjten Gefühle aller über 
das gemeinjame Baterland ausgegofjenen 

Beihimpfung den großen Gedanken ge- 

faßt, dem weltgejchichtlichen Ruhme des 

germaniſchen Volkes eine Ehrenhalle zu 

errichten, in welcher die Gedenftafeln und 

Büften der größten und edelſten deutjchen 

Männer und Frauen aufgejtellt würden, 

ein nationales Ehrendentmal, bei defjen 

Anblid das deutſche Volk ſich erheben und 

übertrug, als er den Thron beitiegen, 

dem Architekten v. Klenze die Ausfüh- 

rung des Prachtbaues, defjen Stil der 

König ſchon als Kronprinz 1814 in einem 

Preisausichreiben bejtimmt hatte. Am 

18. Oftober 1830, am Jahrestag der 

Befreiungsichlacht bei Leipzig, wurde die 

feierliche Grundfteinlegung der Walhalla 

durch ihren Stifter, König Ludwig, jelbit 

vorgenommen, und hierbei jprad) der pa= 

triotijche Fürft die denfwirdigen und vom 

deutichen Wolfe ftets zu beherzigenden 

Worte: „Mögen, jo wie dieje Steine ji) 
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zufammenfügen, alle Deutjchen Fräftig zu= 
jammenbalten!” Und bei der Eröffnungs- 
feier, die zwölf Jahre jpäter, am 18. Ok— 

tober 1842 begangen wurde, jprad) der- 
jelbe König inmitten der Gejandten der 
deutichen Bundesfürften und einer zahl- 

loſen Bolfsmenge die nicht minder denf- 

würdigen Worte: „Möchte Walhalla 
förderlich jein der Erjtarfung und Ber- 
mehrung deutjchen Sinnes! Möchten alle 
Deutjchen, welchen Stammes fie auch 
jeien, immer fühlen, daß jie ein gemein- 

james Vaterland haben, ein Vaterland, 
auf das fie jtolz jein können; und jeder 
trage bei, jo viel er vermag, zu deſſen 

Berherrlichung.“ 
Die Walhalla thront zwei Stunden | 

unterhalb Regensburg auf einer hundert 
Meter hohen Anhöhe, an deren Fuß die 
ehrwürdige Donau ihre Fluten vorüber: 

wälzt, Schon aus weiter Ferne den Bliden 
der Wanderer fihtbar. (Abbild. ©. 119.) 
Sie ruht auf einem mächtigen, impojant 
über den jüdlichen Abhang des Berges 
vortretenden Unterbau, welcher mehrfah 

abgejtuft ift. Eine breite Marmortreppe | 
von drittehalbhundert Stufen, die fi 
mehrmals teilt und vereint, führt über 
dieſe Niejenterrafje empor zum eigent- 
lihen Marmortempel, der von zweiund— 

fünfzig mächtigen doriihen Säulen um= | 
' tober 1842, allein erjt das Jahr 1863 zogen und in beiden Giebelfeldern mit 

reichem Statuenſchmuck geziert wird. Der 
vordere, ſüdliche Giebel jtellt in Kolofjal- | 

figuren allegoriſch Deutichlands Wieder: 
herjtellung durch den legten Befreiungs- 
frieg nach Raus Entwurfe, der nörd— 

liche Giebel die Hermannsſchlacht von 
Schwanthaler dar, 

griechifch-römischen Altertums ſind feine 

jo bedeutenden Giebelgruppen mehr ent- 

ſtanden wie dieje beiden, welche auf jeden 

Beichauer einen mächtigen und nachhalti— 
gen Eindrud hervorrufen. Eine gewal- 
tige eherne Eingangspforte vermittelt den 
Zutritt ins Innere, das einen großen 
länglihen Marmorjaal bildet und reiches 
Licht durch die Öffnungen der mit Bronze: 

Seit den Zeiten des | 

platten und Ornamenten aufs reichſte ge: | 

zierten ehernen Dede erhält. (Abbild. | Viktorien von 6,13 Meter Höhe, welche 

lluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

S. 120.) Blendende Pracht umfängt den 
Bejucher. Der marmorne Fußboden, die 
lihtblau mit goldenen Sternen bejäte 
Dede, die in Marmorglanz und Bergol- 
dung strahlenden Säulen, Pfeiler und 

Wände, die marmornen Thronjefjel und 
reichgejhmüdten Kandelaber, die himm— 

liſchen Geitalten der Rauchſchen Viktorien, 
die das obere Gebälf tragenden altger- 
manischen Walfüren, der mächtige, die 
ganze Wand rings umziehende, die Ur- 

geichichte des deutſchen Volkes darſtel— 
lende Marmorfries von M. Wagner — 

dies alles erfüllt den Beſchauer mit ſtau— 

nender Bewunderung. Am tiefſten aber 

wird der Deutſche ergriffen bei der Be— 
trachtung all der von der Wand herab— 
grüßenden Marmorbüſten jener großen 

Männer, jener Heroen im Krieg und im 
Rat, in der Kunſt und Wiſſenſchaft, die 
Deutſchlands hohen Ruhm in der Kultur— 
und Weltgeſchichte begründet. 

Ein anderes Nationaldenkmal, die Be— 
freiungshalle bei Kelheim, errichtete der 
patriotiſche König dem Heldentume jener 
Männer und Jünglinge, die im Be— 
freiungskriege für das große gemeinſame 

Vaterland aller Deutſchen gekämpft, ge— 
blutet und gefallen. Den Grundſtein 
hierzu legte er am Tage nach der Er— 
öffnungsfeier der Walhalla, am 19. Of: 

ſah die Vollendung dieſes gleichfalls aus 
Privatmitteln des Königs errichteten 
Prachtgebäudes. (Abbild. S. 117.) Den 
urſprünglichen Plan hatte Gärtner in 
romanishem Stile entworfen und hatte 
auch jchon die wegen des zerflüfteten Fels— 
bodens höchſt tief hinabgehenden Sub- 
itruftionen gelegt, als er darüber jtarb. 

Klenze, der nad) längerer Pauſe mit der 
Fortführung des Baues betraut wurde, 
adaptierte die Fundamentmauern für einen 

Gentralbau in klaſſiſch-römiſchem Stile, 
umgab das Gebäude mit einem Kranz 
von SKandelabern und lehnte an die 
Umfaffungsmauer der Rotunde achtzehn 
mächtige Strebepfeiler ; auf diejen ſtehen 
in würdevoller erniter Haltung achtzehn 
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die am Befreiungsfampfe beteiligten 
Volksſtämme verfinnlihen und auf vor- 
gehaltenen Tafeln die Namen derjelben 
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fußboden eingelegten Worte des könig— 
lihen Erbauers entgegen: „Möchten die 
Deutijchen nie vergefien, was den Be— 
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zeigen. Über der Manerabteilung, an 
welche fich dieje Kolofjalfiguren lehnen, 
erhebt ſich eine Galerie von vierundfünf- 
zig Säulen in römiſch-doriſcher Ordnung, 
von bier aus genießt man eine prächtige 
Ausficht auf die Thäler der Donau und 
Altmühl, weldhe am Fuße des von der 
Befreiungshalle gefrönten Michelsberges 
fid) vereinigen. Die Säulengalerie trägt 
eine zweite, aber offene Galerie mit 
einem Gteingitter von antik = römischer 
Form, von wo aus bei flarem Wetter 
ein großartiges Panorama fich entfaltet, 
das in weiter Ferne durch den bayerijchen 
Wald und die jchneebededten Gipfel der 
Alpen begrenzt wird. Erſt der eigent- 
liche Kuppeltambour jpringt etwas zurüd 
und wird durch eine Reihe von Stirn- 
ziegeln und Trophäen gekrönt und mit 
einem Dache von flacher geradliniger 
Schräge abgejchlojjen. Im Inneren ſtrah— 
len uns zunächſt die im bunten Marmor— 

freiungskampf notwendig machte und wo— 
durch fie geſiegt“ Am Kreiſe herum 
vertiefen ſich achtzehn Niſchen in die 
Mauer, welche durch hohe Arkadenpfeiler 

getrennt ſind. Vor dieſen Niſchen ſtehen 
auf hohem Sockel vierunddreißig koloſſale 

beſchwingte, eichenbekränzte Viktorien aus 

weißem Marmor, welche, als Symbole 

der vierunddreißig deutſchen Staaten 
einen Kreis bildend, ſich die Hände rei— 

chen und ſiebzehn vergoldete Erzſchilde 

halten, auf denen die Namen der Schlach— 
ten und Gefechte prangen, durch welche 
Deutſchlands Befreiung erkämpft wurde. 
Über den Niſchen glänzen auf Marmor— 
tafeln in vergoldeten Buchſtaben achtzehn 

Namen der berühmteſten deutſchen Feld— 

herren. Alsdann ſpringt das Achtzehneck 
des Innenraumes in die Kreisform über 
und erhält eine reiche Gliederung durch 

eine Galerie von zweiundſiebzig Granit— 
ſäulen, welche ein vollſtändiges Haupt— 
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gebälf und darüber das reich umd tief ı wand der Halle ftehen auf Konſolen in 

fafjettierte Ruppelgewölbe mit einer weis 
ten Glaslaterne für Oberlicht tragen. 
Die durch die Kuppel einfallende Licht- 
fülle jpiegelt fi an den zahlreichen mit 
Eichenlaub, Siegestrophäen und Donner: 
feilen auf Goldgrund verzierten Kaſſet— 
ten, an den in buntem Marmor jchims 
mernden Wänden, umd ergießt fich über 

den lieblidhen Kranz der vierumddreißig 
Scdildjungfrauen aus blendendem farra- 
riihem Marmor und über ihre vergolde- 

ten Erzidhilde in einer Bradt und Schön- | 
heit, daß niemand noch das Innere be- 

treten hat, ohne von dem hehren Gejamt- 
eindrud aufs tiefite ergriffen worden zu 
jein. 

Was die Walhalla für Gejamtdeutich- | 
land, das jollte die auf der Sendlinger- 

höhe bei München errichtete Ruhmeshalle 
mit dem NRiejenftandbilde der Bavaria 
für Bayern jein; wie dort die Bildniffe | 

der ruhmwürdigiten Männer und Frauen 
Deutjchlands Aufitellung fanden, jo jollte 
die Ruhmeshalle ausjchließlich dem Ge- | 
dächtniffe jener Bayern gewidmet fein, 
die ji) um ihr engeres Vaterland oder 

um die Menjchheit im allgemeinen in 
irgend einer Weife große und bleibende | 
Berdienjte erworben haben. Klenze, der 
Erbauer der Walhalla, wurde auch mit 
Ausführung der Ruhmeshalle betraut, 

die gleichfalls im doriſchen Stile aus 

Privatmitteln des Königs errichtet wurde. | 
Sie beſteht aus einer offenen, von acht— 

undvierzig Säulen umzogenen Halle in 
Form eines rechtiwinfeligen Öufeijens, die, 
auf einem mächtigen Unterbau fi er- 

hebend, das Ktolofjalbild der Bavaria von | 

drei Seiten umzieht. (Abbild. S. 108.) | 
Die beiden Giebelfelder enthalten die 

allegoriichen Gejtalten von Bayern und 
Pfalz, Schwaben und Franken. Der 

Fries ift mit vierumdneunzig Metopen 
geſchmückt, von denen vierundvierzig mit 
Viftorien, die übrigen mit ſymboliſchen 
Darjtellungen des Krieges umd Friedens, 

der Künfte und Gewerbe, mit bejonderer | 

Berüdjichtigung der bayerijchen Erfin— 

dungen, ausgeitattet find. An der Rück— 

mehreren Reihen übereinander die Büſten 

der hervorragenden Bayern von frühejter 
Beit angefangen bis auf unjere Tage. Vor 

der Halle erhebt fich auf mächtigem Granit- 
poftamente die nach Schwanthalers Modell 
von Ferdinand v. Miller gegofjene Riejen- 
geitalt der Bavaria, in der-hocherhobenen 
Linfen den Lorbeerfranz, in der Rechten 
das Schwert, neben ihr der bayerijche 
Löwe als Sinnbild von Adel und Kraft. 
Die Statue felbit ift 19,3 Meter hoch. 
Auf jehsundjechzig fteinernen Stufen 
jteigt man durch den Sodel bis zur 
Figur, von da ab auf jechzig eijernen 

Sprofjen durch den Hals in das Haupt 
empor, in welchem jechs Perjonen bequem 
auf zwei bronzenen Ruheſitzen Platz fin- 
den und durch angebrachte Öffnungen die 
reizendite Ausficht auf München und den 
Kranz der Alpen geniehen fünnen. Mit 

dieſem Riejenitandbild, zu deſſen Guß 

die verzagenden Gießer durch König 
Ludwig perſönlich angeeifert wurden, hat 
die von dieſem König ins Leben gerufene 
Münchener Erzgießerei unter Ferdinand 
v. Millers tüchtiger Leitung den höchſten 
Triumph errungen und ſteht ſeitdem als 
die erſte der Welt da, die aus allen Erd— 

teilen Aufträge erhält. Noch zahlreiche 

andere Bronzedenkmäler, durch die König 

Ludwig die Verdienſte großer Männer 
ehrte und mit denen er die öffentlichen 

Plätze Münchens und anderer Städte auf 
ſeine Koſten zierte, gingen aus dieſer be— 
rühmten Anſtalt hervor. So vor allem 
das wohlgelungene Reiterſtandbild des 
Kurfürſten Maximilian J. auf dem Wit— 
telsbacher Plage zu München, von Thor— 
waldien, jo das berühmte Denkmal des 

Königs Mar Joſeph, welches die Stadt 
München auf Betreiben des Königs Lud— 
wig durch Rauch modellieren ließ, jo die 
Statuen des Nurfürjten Mar Emanuel 
von Brugger, der Feldherren Tilly und 

Wrede von Schwanthaler, der Tondichter 
Gluck und Orlando di Lafjo von Brug— 
ger und Widnmann, des Dichters Schil- 

ler von Widnmann, der Architekten Klenze 
und Gärtner von Brugger und Widn- 
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mann, und auswärts die Statuen des | 

Johann Jakob Fugger von Brugger in 
Augsburg, des Herzogs Ludwig von 
Schwanthaler in Landshut, des Fürjt- | 
biſchofs Erthal von Widnmann in Bam— 
berg, des Markgrafen Friedrich von 
Schwanthaler zu Erlangen, des Jean 
Paul Richter von Schwanthaler zu Bay: 
reuth, des Fürſtbiſchofs Julius Echter | 
von Widnmann in Würzburg, des Feld- 
marjchall® Wrede von Brugger in Hei— 
delberg, des Iffland und Dalberg von 
Widnmann in Mannheim. Den in Ruf 

land gefallenen 30 000 Bayern errichtete 

König Ludwig den ehernen Obelisfen in 
München, und den bayerifchen Kriegern, 
die in Griechenland den Tod gefunden, 

ein Denkmal zu Pronia in Griechenland. 
Alle diefe Dentmäler ließ der opfer- 

willige und kunſtbegeiſterte Fürft aus ſei— 
nen PBrivatmitteln errichten und machte fie + 
dann im hochherziger Weile dem Staat 
oder den betreffenden Städten zum Ge— 
ihent. Außerdem ſchenkte der Funitge- 
finnte Fürst bedeutende Geldjummen oder 

das Erz zur Errichtung der Monumente 
für MWeitenrieder und Kreittmayer im 
München, Radetzky in Wien, Mozart in 
Salzburg, Chriſtoph Schmid in Dinfels- 
bühl, Juſtinus Kerner in Weinsberg, 
Körner in Ludwigsluft, Palm in Brau— 
nau, Hübſch in Karlsruhe, Wieland und 

Herder, Schiller und Goethe in Weimar; 

dem Gejchichtichreiber Johannes Müller 
errichtete er ein Grabdenkmal zu Kaſſel; 
endlich legte er eine Galerie von Bruſt— 
bildern aller jener bedeutenden Zeitgenoj- 
jen an, mit denen er im Leben in nähere 
Beziehung gefommen war; diejelbe ift in 
einem Saale der Neuen Pinakothek auf- 
geitellt. 

Je größer und unfterblicher aber die 
Berdienfte diefes großen Königs nad) allen 
Richtungen und auf allen Gebieten jind, 
um jo auffallender dürfte es erjcheinen, 

daß er nad) faum dreiundzwanzigjähriger 
Regierung auf die Krone zu gunſten ſei— 
nes erjtgeborenen Sohnes Marimilian 
freiwillig Verzicht leiſtete. Doch aud) 

diejer Schritt hängt aufs engfte mit ſei— 
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nen edlen Charaftereigenjchaften zuſam— 

men. Wir wiffen, daß er als Kronprinz 
das größte Verdienſt an der Einführung 

einer volfstümlichen Verfafjung hatte, daß 
‚ er wiederholt diejelbe gegen alle Anjtürme 
der deutſchen Großmächte beſchützte und 
ſich ſtets als ihr treuer Hüter und auf— 
richtiger Gönner bewies; wir wifjen fer- 
ner, daß er dem Bundestag zum Troß 
| in feinem Staate freie Bahnen einjschlug, 
daß er die Freiheit in Schrift und 
Wort erweiterte; um jo mehr mußte ihn 
jeit 1831 die Haltung der Oppofitions- 
partei in der bayerijchen Abgeordneten- 

fammer betrüben, welche, nicht zufrieden 
mit den durch die Verfaffung gewährten 
Bolksfreiheiten, diejelben auf Koſten des 
Kronrehts zu einer Zeit zu erweitern 
trachtete, two die meijten deutjchen Staa- 

ten noch völlig unter abjolutem Regime 
jtanden. Der König, der jeinem Lande 

+ und Volke ein viel größeres Maß der 

Freiheit freiwillig und viel früher zuge- 

Itanden als alle anderen deutjchen Für— 

iten, war weit entfernt, die verfajjungs- 
mäßigen Rechte des Volkes anzutaften 

oder nur einzujchränfen, war aber aud) 

ebenjo entjchieden gewillt, feine königliche 

Gewalt in ihrer vollen Freiheit und 
Unbejchränftheit innerhalb der von der 
Verfaſſung gezogenen Grenzen aufrecht zu 
erhalten. Die ſich aus jolchem Wider- 

jtreit ergebenden Kämpfe der Negierung 
‚ mit der Oppofition um die Grenzicheide 
der königlichen und Volksrechte verjtimm- 
ten den König immer mehr und hatten zur 
Folge, daß dieſer von Haus aus freifin- 

nigſte Fürft feiner Zeit allmählich in das 
fonjervative Fahrwaſſer der übrigen deut: 
ichen Regierungen gedrängt wurde. Und 
als im Jahre 1848 die PBarijer Revolu- 

tion ihre Feuerfunken auch in die Nad)- 
barjtaaten jchleuderte, als in Frankreich, 
Ktalien und Ungarn der Aufitand in hel— 
len Flammen über die Throne zufammen: 
ihlug, als in Wien und Berlin fidh die 

Barrifaden auftürmten und Bürgerblut 
in den Straßen floß, da, noch ehe es nur 

in München zu einem Kampfe kam, da 
nahm König Ludwig, der nicht mit ji 



272 

feilſchen und markten laſſen wollte um 
das Mehr oder Weniger des Königrechts, 
freiwillig die Krone vom Haupte und 
zog ſich ins Privatleben zurück. Niemand 
war von dieſem Entſchluſſe des hochge— 
feierten und innigſtgeliebten Monarchen 
mehr überraſcht als das bayeriſche Volk 
ſelbſt. Die Münchener waren tief beſtürzt, 

ſie wußten, was ſie an einem jolchen Mon= | 
archen verloren; Deputationen aus dem 
ganzen Lande -boten dem König Gut und 
Blut an, um ihn auf den Thron zurüd- 
zuführen; der Hof und jeine Umgebung 
drang in gleichem Sinne in ihn, doch es 
war alles vergeblich, er legte die Krone 
nieder und hat diefen Schritt nie bereut, 
nie auch einen Verſuch gemacht, in den 
Gang der Negierung irgendwie einzu= 
greifen. Einzig wie jein Beweggrund 
zur Thronentjagung, ebenjo einzig jteht 
auch jein Verhalten nach der Abdifation 
in der Weltgejchichte da. Während alle 
anderen Fürjten, die der Herrichaft ent- 
jagten, in grollender Berbitterung und 

Slluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

zahl der obengenannten Erzitandbilder er- 
richten. Und welche Summen jpendete 

er nicht für Mildthätigfeit, für Almojen, 

Stiftungen und Unterjtügungen aller Art; 
denn wie Titus ließ er feinen Tag vor- 
übergehen, den er nicht mit einer men- 
ichenfreundlichen und edlen That bezeich- 
net hätte. 

So folgte denn feiner thatenreichen und 
verdienjtvollen Regierungsperiode ein nicht 
minder jegensreiches zwanzigjähriges Pri- 
vatleben, wie ein jchöner, milder, langer 
Abend auf einen arbeitsvollen, thatenrei- 
chen Tag. Zwar blieb ihm auch an jei- 

ı nem Lebensabend gar mancher herber 
Schmerz nicht erjpart, jo jah er man- 
ches teure Mitglied feiner Familie, an 

der er mit herzinnigiter Xiebe hing, vor 
fih in die Gruft Hinabfinfen, jo feine 

‚ stets heiß und innig geliebte Gemahlin 

| 
Menjchenjcheu fi) von dem Scauplaß | 
ihrer bisherigen Thätigfeit, von dem 

Orte, wo jie als Herrſcher lebten, zurück— 

zogen, um nicht machtlos unter jenen zu 
wandeln, die bis jetzt ihnen gehordht, 
blieb Yudwig mit der Größe eines ver- 

zeihenden Herzens in feiner Heimat, in 
jeiner Hauptſtadt, mitten unter jeinem 

Volke, deſſen Glück und Wohl er bis zu 
jeinem Tode förderte, getreu den Schluß: | 

worten jeiner PBroflamation: „Auch vom 

Thron herabgeitiegen, jchlägt glühend 
mein Herz für Bayern, für Deutjchland.“ 

Troß jeiner durd die Thronentjagung 
jehr gejchmälerten Einkünfte, die nur 
500000 fl. jährlidy betrugen, beſchloß er 
am Tage nad) jeiner Abdifation den Ab- 
ſchluß des Königsplages durch Erbauung 

der Propyläen, ließ er die Befreiungs: 
halle, die Ruhmeshalle mit Bavaria, das 

Siegesthor ausbauen, den Speierer und 
Regensburger Dom rejtaurieren, fomplet- 
tierte er die Sammlungen der Ölyptothef 
und Pinakotheken, rief er mit bedeutenden 
Zujchüffen das Germaniſche Mujeum in 

Nürnberg ins Leben, ließ er die Mehr: 

Thereje, feine Töchter Mathilde, Groß— 
herzogin von Heffen, und Hildegard, Erz- 
herzogin von Dfterreich, feinen eritgebore- 
nen Sohn, den regierenden König Mar II., 
und feinen Schmerzensjohn Otto, den er 
als größter Philhellene mit jo edler 
Begeifterung und unter jo großen finan- 
ziellen Opfern auf den Thron des befrei- 
ten Hellas geführt und den die Griechen 
in jchnödem Undank vertrieben; jo jah 
er all die Freunde und Künſtler, mit 

denen er aufgewachjen, mit denen er 

Sorge und Arbeit, Ruhm und Glanz ge- 
teilt, dahinfterben, und es wurde oft ftill 

und einfam um den greifen König. Doch 
vergoldete auch ein rojiger Schimmer den 
Abend jeines thatenreichen Dafeins, denn 
die gütige Gottheit beſchied ihm ein lan- 

ges Leben, um Zeuge zu jein von dem 

Aufblühen der reichen Saat, die er ge- 
jtreut. Er jah mit Freude und Genug- 

thuung, daß alle jeine auf dem Throne 

angeordneten Einrichtungen zur Hebung 

des Sredites, des Handels und Gewer— 
bes, des Land- und Bergbaues die reic)- 

lichten Früchte trugen und nie dageweje- 

nen Wohlftand über das ganze Yand ver: 
breiteten, daß alle feine Maßnahmen zur 
Hebung des Unterrichtes und zur Pflege 

‚ der Wiffenjchaften von den beiten Erfol: 
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gen begleitet waren: die durch ihn nad) | Machtvollkommenheit dargebradht werden 
München verlegte und reorganijierte Uni= | konnte; Fürſten erholen in Kunſtſachen 

verjität wurde eine der erjten Deutjch- | feinen Rat; Fremde reifen ihm nach, um 
lands, das von ihm gegründete Mufif- | den großen Mäcenas perjönlich zu ſehen, 

fonjervatorium, die durch ihn ins Leben | der Enthufiasmus der Künftlerwelt be— 

gerufenen polytechnifchen Anjtitute, die | gleitet ihn auf jedem Schritt, feine 
von ihm reorganifierten Akademien der | Hauptitadt jegt ihm noch zu jeinen Leb— 
Wiffenichaften und der bildenden Künfte | zeiten ein prächtiges Reiterjtandbild, kurz 

gediehen zur herrlichiten Blüte. Beſon- | er gelangt zu einem Grade von europäi- 
ders aber jah er den Baum der Kunſt, ſcher Berühmtheit, wie fie fein anderer 
den er in den Friedensfürſt 
rauhen, jprö- BR 2 noch gefunden. 
den Boden Bei alledem 
Münchens ver: bleibt er wie 

immer der an= 
ſpruchsloſe, be— 
ſcheidene, leut— 

ſelige Fürſt, 
welcher gerne 
in freundliche, 
teilnehmende 

und vertrau— 
liche Berüh— 
rung mit Per—⸗ 
fonenausallen 
Ständen tritt. 
Wie viele er: 

pflanzte und 
bon dem er 
als Kronprinz 
jang: „Tiefe, 
feite Wurzeln 
wird er jchla= 
gen in dem 
ganzen Deuts 
ihen Vater— 
land; in der 
Zukunft Fer: 
ne wird er ras 
gen, wenn des 
Staatsmanns innern ſich 
Wert jchon nicht nod an 
längft ver— jene ſchlanke, 
ſchwand“, ‚tiefe ehrfurchtgebie⸗ 
und kräftige tende, von der 
Wurzeln ſchla⸗ Laſt der Jahre 
gen, mächtige |  dborwärts ges 
Kite über gan; E ee beugte Grei— 
Deutjchland Denfmal des Kurfürften Marimilian I. von Bayern in Münden. ſengeſtalt mit 

hinaus treiben dem hageren, 

und herrliche Früchte entfalten. Das | tiefgefurchten Antlite, den eingejunfenen 
ihönfte, würdigfte Ziel, das ein Fürft | Lippen, um die nicht jelten ein geiltreiches 
ſich jteden mag — er hatte es erreicht. ſarkaſtiſches Lächeln zudte, den lebhaft feu— 
Sein Volk und die Welt blidte mit Dank- | rigen Augen, aus denen die unjterbliche 
barkeit und Bewunderung zu dem Manne | Jugend des Geiftes und Herzens jpricht, 
auf, der in der Glorie eines rechten und | der hohen, gedanfenvollen Stirn, dem jpär- 
echten Fürsten jtrahlte, den Herrjchern der | lichen Haar, das troß des hohen Alters 
Mit: und Nahwelt ein nahahmungs- | nur von wenigen Silberfäden durchzogen 
würdiges Beiſpiel. Wo immer er er- | wird, wie fie in faſt nachläffiger Kleidung 
ihien, im In- wie im Nuslande, wurde durch die Straßen Münchens dahinwan— 
ihm, dem Privatmanne, eine Huldigung | delt, jeden königlich, doc gewinnend be= 
zu teil, wie fie jonjt nur einem hochver- grüßt, mach des Geringſten Befinden ich 
dienten Monarchen in der Fülle jeiner | teilnehmend erkundigt, bald mit einem treff— 
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lihen Wort, bald mit einem geijtreichen 
Witz den Angeredeten beglüdt, das ift der | 

königstreue bayerifche Volk in den ſchwe— „alte König Ludwig”, wie er in zahlrei- 

chen Geſchichten und Anefdoten aus diejem 

jeinem liebenswirdigen Verkehr mit dem 
Bolk in die Erinnerung aller eingedruns 
gen und zum lebendigen Eigentum der 
Nation geworden iſt. 

Ein eigentümliches Geſchick wollte es, 

daß die Wiege und das Sterbebett König 
Ludwigs, des unvderjöhnlichiten Gegners 
des Franzoſentums, auf franzöfiicher Erde | 
ſtehen follten. Im Winter des Jahres 
186768 juchte der greife, bereits ing zwei= | 
undadhtzigite Lebensjahr gehende König 
unter der milden warmen Sonne Nizzas 
Erholung und Kräftigung, doch auch fie 
vermochte das hinwelfende Leben nicht 
mehr zu ftärfen. Am 29. Februar 1868 
hauchte König Ludwig feine große Seele 
aus. Die Kunde von jeinem Tode, die 
der Telegraph rajch über die ganze Erde » 

trug, rief überall die jchmerzlichite Er: | 
regung hervor. Durch die ganze Welt 
ging das wehmütige Gefühl, daß einer 
der beiten, edelften, weijeiten und größten 

Fürſten der Gejchichte dahingegangen, das 
beweijen die zahlreichen Stimmungsbe- 

richte jener Tage aus aller Herren Län— 
dern. 

Und foviel auch früher die politische | 
Reaktion an dem Freifinn und dem Libe- 
ralismus des Königs und jpäter die demo— 

fratiihen Verfechter der Volksrechte an | 
feiner ftreng monarchiſchen Gefinnung zu 

tadeln hatten, jo jehr aucd die Feinde der | 
Monarchie und der fürftlichen Mutorität 

perjönlihe Schwächen des Königs aus: 
beuteten, um fein hehres Charafterbild 

zu entitellen: dem bayeriſchen Volke bleibt 
das Andenken an diejen feinen größten | 
König, der jo opferwillig, jo uneigennüßig 
und jelbftlos wie jelten ein Fürſt fich 
jeinem Lande und Volke mit jeinem gan 
zen Leben hingegeben, ein Heiligtum, an 
dem die patriotifche Begeijterung der gan 
zen Folgezeit fich aufrichtete. Ya, der 
große, unverfiegbare Schaf von Populari— 
tät, von Liebe und Verehrung, den diejer 

Flluftrierte Deutfhe Monatshefte, 

zen jeines Volkes aufgefpeichert, ift ein 
jiherer Hort für immer, er ließ das 

ren Prüfungen der jüngiten Tage nicht 
verzagen, er ließ das ganze Bayernvolf 
feit und unentwegt zu feinem ſchwer heim: 
gejuchten Fürftenhauje ftehen, er hieß es 
alle Liebe und Berehrung, alle Danfbar- 
feit und Treue, die es jenem unvergeh- 

lichen Fürften jchuldet, auf den Hoffnungs- 
jtern des Vaterlandes, auf den einzig nod) 

lebenden Sohn jenes großen Königs, den 
Prinzregenten Luitpold übertragen, dem 
die Vorjehung das Steuerruder des baye- 
riijhen Staates in die Hand gegeben und 
der als Erbe der glänzenden Regenten- 
tugenden, des erleuchteten Geiftes, des für 

Volkswohl glühenden Herzens feines gro- 
ben Vaters auch den Willen und die Kraft 
befigt, in den glorreihen Bahnen desjel- 
ben zu wandeln. 

Aber auch die im Deutjchen Reiche wie: 

der glorreich geeinte deutjche Nation iſt 
König Ludwig I., dem Pionier der deut- 
ſchen Einheit, zum innigften Danfe ver- 

pflichte. Wenn im legten deutjch=fran- 
zöſiſchen Kriege der Fönigliche Enkel des 
großen Königs troß aller Erinnerungen an 
das Jahr 1866 und troß aller franzöfi- 
ſchen Lodungen ſich jofort für die Teil- 
nahme Bayerns an dem heiligen nationa- 
len Kampfe gegen franzöfiihe Fehdeluft 
und Raubgier entichied und damit die 

Lofung für den ganzen deutjchen Süden 
gab, wenn Bayerns Volk mit den übrigen 
deutijchen Stämmen in freudiger Begeifte- 
rung Gut und Blut für die Verteidigung 
der höchſten nationalen Güter einjekte, 

wenn derſelbe königliche Enkel großherzig 
und in feurigſter Vaterlandsliebe einen 

Teil ſeiner Souveränetätsrechte auf dem 
Altar der deutſchen Einheit opferte, und 

den ſehnſüchtigſten Wunſch der beſten und 
edelſten Patrioten erfüllte, indem er der 
geeinten Nation wiederum einen Kaiſer 
gab, ſo war es der deutſche Genius jenes 
großen Bayernkönigs, der ſeinen könig— 
lichen Enkel und ſein Volk umwehte, ſo 
war dies alles eine Folge der deutſchen Er— 

große Wittelsbacher allein ſchon im Her— | ziehung, die König Ludwig I. jeinen Nach— 
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folgern auf dem Throne und feinem Volke 
gegeben. „Deutjch jol Mar werden,” jo 
fchreibt er in die Inſtruktion für den 
Lehrer feines Thronfolgers, „ein Bayer, 
aber deutſch vorzüglich, nie Bayer zum 
Nachteil der Deutjchen. Abneigung flö- 
Ben Sie meinem Sohn gegen Frankreich, 

Deutſchlands Erbfeind, und gegen das | 
franzöfiiche Wejen (unjer Berderben) ein!“ 
Und wie er jein bayerijches Volk hiſtoriſch 
erzogen wiſſen will, das zeigt er in fol- 
genden Worten: „Bedürfnis ift es, daß 
die bayerijche Geſchichte in Liebe und Trene 
für Fürjt und Baterland, durchdrungen 
von Frömmigfeit (katholiſch ift nicht ſyno— 

num mit jeſuitiſch) geichrieben werde, welche 
Gefühle die Altbayern ftets rühmlich aus= | 
gezeichnet haben und noch auszeichnen. 

Dat über dem Bayer jedoch der Deutjche 

nicht vergefien werde, darzuthun, daß wir 
zu diefem Gejamtvolfe gehören, nur ſtark 
durch feites Zuſammenhalten find, diejes 
iſt erforderlidh.” Und mie dieje Er- 
ziehungsmaximen des großen Königs, jo 
beweijen auch jeine zahlreichen Gedichte, 
jeine Schilderung der Walhallagenofien, 
jeine nationalen Ehrendenfmäler, jeine 
Pflege der Kunft und Wiſſenſchaft in 
durchaus deutſchem Geifte und deutjcher 
Richtung, ebenjo alle jeine Regenten- 
taten, furz jein ganzes Leben, Dichten 
und Trachten, daß er ein ferndeutjcher 
Fürſt, ein wahrer und edler Patriot ge- 

wejen, dejjen ganzes Leben und Sein von 
dem einen Gedanken beherricht wurde, 
fein Deutichland einig, groß und mächtig 
zu ſehen. Daß es ihm doch noch ver- 
gönnt gewejen wäre, die ruhmreichen 
Sabre 1870/71 zu erleben! Wie würde 
diefes treue deutiche Herz aufgejauchzt 
haben in unendlihem Jubel, als jeine 
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tapferen Bayern, Schulter an Schulter 
mit den übrigen deutjchen Stämmen, Sieg 
auf Sieg über den deutjchen Erbfeind er- 
rangen, und wenn, als fie ruhmgefrönt 
durch das von ihm erbaute, dem bayeri- 
chen Heere gewidmete Giegesthor ein- 
zogen, fie ihm die Erfüllung feines Her- 
zenswunſches hätten verkünden fünnen, daß 
Straßburg, jeine Vaterſtadt, wieder deutjch 
geworden, deutjc) geworden durd) des ge— 
einten Deutjchlands blutigen Kampf und . 
glorreihen Sieg! Den lebten Pfennig 
feines Privatvermögens, den letzten Stein 
feiner Marmorbrüche, das Erz der legten 

ı erbeuteten franzöfiihen Kanone hätte er 
| daran gefeßt, um diejen deutjchen Siegen 
ohne gleichen, um dem einigen glorreid) 
wiedererftandenen Reich, um jeiner in un— 

vergänglichem Ruhmesglanz und in nie 
dagewejener Machtfülle ftrahlenden deut: 
ſchen Nation eine Ruhmeshalle ohne glei- 
chen zu errichten. Wenn im nächiten Jahre 

zur aufgejchobenen hundertjährigen Ge— 
burtstagsfeier König Ludwigs I. von Alp 
zu Alp die Freudenfeuer flammend ſich er: 
heben, wenn die monumentalen Kunſt— 

ihöpfungen des großen Künftlerfönigs in 
einem Feuermeer eritrahlen, wenn das 
bayerifche Volt zum Sarg des großen 
Königs wallt, um dort Kränze der innig- 
jten Liebe, Verehrung und Dankbarkeit 
niederzulegen, wenn die Marmorbijte des 
unvergehlihen Königs als die des ver: 
dienteften Bayern und jeine Marmor: 
ftatue als die des beiten und edeliten 

Walhallagenofjen feierlid) in der Ruhmes— 
halle und in der Walhalla ihren Einzug 
halten, dann wird aud) das deutjche Volk 
den Manen feines großen Sohnes und 
opferwilligen Batrioten jeine Huldigung 
nicht verjagen. 
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Welke Blätter. 
Stimmungsbild 

von 

Alexander £. Rielland. 

an fann müde werden, ein | den Gemälden, die man ſich vornimmt zu 
| einzelnes Bild zu betrachten; | amneftieren, wie der Förſter ſich jeine 

U aber man muß es werden, | Bäume zeichnet, indem er durch den Wald 

wenn man viele betrachtet. | geht. 
Daher jind die Augenlider jo ſchwer in den Diefe Privatkolleftionen bleiben jelbit- 
großen Galerien und die Sitpläße fo dicht | verjtändlich jehr verjchiedener Art. Manch— 
bejegt wie ein Omnibus am Sonntag. mal fucht man vergebens nad) den großen 

Glücklich der, welcher Selbjtüberwin- | anerkannten Meiftertverfen, während man 

dung genug hat, aus der großen Mannigs | ein Fleines überjehenes Bild auf dem 
faltigfeit fich eine Heine Anzahl Bilder | Ehrenplage findet; und um das wunder- 
herauszufuchen, zu welchen er jeden Tag | lihe Arrangement vieler diejer kleinen 
zurücfehren kann. Sammlungen zu verftehen, thut man am 

Auf diefe Weife kann man — ohne | beiten, fi) von dem führen zu laffen, 

Willen der Wächter — Sich eine Feine | welcher die Auswahl getroffen. Hier iſt 
Privatgalerie aneignen, welche man ganz | num ein Bild aus einer Privatgalerie. 
für fich ſelbſt befigt, verteilt in den gro— Es hing in einer Ede des Saales *** 
Ben Sälen. Alles, was nicht zu diefer | 1878 ein Bild von dem englifchen Maler 
privaten Sammlung gehört, finkt hinunter | Mr. Everthon Sainsbury. Es erregte 
zu Leinwand und Vergoldung — einer De- | gar feine Aufmerkjamfeit. Es war weder 
foration, der man auf feinem Wege bes | groß noch Hein genug, um die banale 

gegnet, die aber das Auge nicht ermiüdet. | Neugierde zu feſſeln; auch war feine Spur 
Ein oder das andere Mal gejchieht es, | von moderner Ertravaganz, weder in 

daß man ein Bild entdedt, das man bis | Manieren noch Farben. 

jebt überjehen, aber welches nun nad) Indem man vorüberging, betrachtete 

gründlicher Prüfung in die Auswahl auf: | man es mit einem wohlwollenden Blide ; 

genommen wird. Die Sammlung ver: | denn es machte einen harmonischen Ein- 
mehrt ſich auf diefe Weiſe gleihmäßig, | drud, und das Sujet war allgemein und 
und es wäre jogar denkbar, daß man | leicht fahlich. 

eine ganze Gemäldeſammlung zu diejer Es waren zwei Brautleute, welche etwas 
Art Privateigentum machen fönnte, wenn | uneinig getvorden. Das Bubliktum lächelte, 
man ſyſtematiſch diefe Methode durchführte. | indem es mit jtillem Sinn an dieje zar- 

Doc im allgemeinen hat man nicht Zeit. | ten, Heinen Zwiſtigkeiten dachte, welche 
Es gilt, in einer Fahrt fich zu orientieren; | jo heftig umd jo kurz find, welche aus 
man jegt ein Kreuz in dem Katalog bei | den unglaublichiten und verſchiedenſten 



Kielland: 

Urjachen entſtehen, aber welche fajt immer 

mit einem Kuß endigen. 
Und doch erwarb ich diefes Bild nad) 

und nach eine eigene Geltung; man fonnte 
beobachten, daß es in mehreren Privat- 

Jammlungen aufgenommen var. 
Wenn man nach der befannten Ecke 

jteuerte, fand man oft den Platz von einer 
einzelnen Perſon beſetzt, welche in Be- 
trachtung verjunfen war. Es fonnten 
Menjchen der verjchiedeniten Art jein; 
aber alle befamen fie einen eigenen, glei— 

Melfe Blätter. 

| 
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ein Meines Überbleibjel feines Frühjahrs— 
gejanges, dejjen er ſich erinnert. 

Der einzig freudige Anblid in dem 
ganzen Bilde it der Epheu. Denn der 
Epheu ift wie die Sorge, er hält ſich 
frisch fowohl Sommer wie Winter. 

Er fommt anjchmiegend mit den wei— 
hen Fühlhörnern, welche jich im die Flein- 
iten Spalten legen, er drängt ſich durd) 

die Heinften Öffnungen; und erjt wenn 

chen Gefichtsausdrud vor diefem Gemälde, 
als wenn es einen wechjelnden, goldarti- 

gen Wiederjchein ausitrahlte. 
Trat man dann näher, entfernte ſich 

gern der Beichauer; es war, als ob nur | 
Und die Menjchen lächeln mit glatten Ge— 

' fichtern, indem fie thun, als wüßten fie 

einer zur Zeit diejes Kunſtwerk genießen 
fünnte, al3 ob man am liebiten allein 

davor jtehe. 
An einer Ede des Gartens, nahe der 

hohen Mauer, jtand ein offenes Lufthaus. | 

Es war ganz einfach gebaut von grünen 
Stäben, welde einen großen Bogen mit 
einer Dinterwand bildeten. Das ganze 
Luſthaus wird bededt von wilden Wein, 

welcher rechts fich über das bebaute Dach 
jchlingt und links in dünnen, langen Zwei— 
gen herunterhängt. 

Es iſt Spätherbit; das Lujthaus hat 
jchon fein dichtes Laubdad) verloren. Nur 

die äußeriten, feinen Stengel des wilden 

er groß und ftarf gewachſen, merfen wir, 
daß er fich nicht mehr ausreißen läßt 
und unerbittlich fortfährt, den ganzen Bau 
zu zeritören. 

Aber der Epheu ift wie die wohl- 
erzogene Sorge; er bededt jeine Zer— 
ftörungen mit den glatten, ſchönen Blättern. 

nicht, daß fie zwijchen Ruinen wandeln, 

‚ mit Epheu bebdedt. 
An der Mitte des offenen Luſthauſes 

jißt ein junges Mädchen auf einem Strob- 
ſtuhl; ihre Hände ruhen im Schoße. Sie 
ſitzt mit gejenktem Haupte und einem 

wunderlichen Ausdrud in dem jchönen 
Geſicht. Es ift nicht Kränkung oder 

' Born, auch nicht gewöhnliches Schmollen, 

Weines bejigen noch ihre Blätter. Und 
ebe fie fallen, jchentt der Sommer ihnen 

fcheidend alle Farben, die er bejigt; und 
als leichte Guirlanden von gelben und | 
roten Blumen hängen fie noch eine Spanne 
Zeit und jchmüden den Garten mit des 
Herbjtes düjterer Pracht. 

Rings auf der Erde liegen die gejun- 
fenen Blätter, und mitten vor dem Luſt— 

hauſe hat der Wind mit großem Fleiße 

die jchönjten von ihnen zufammengewirbelt 
zu einem runden, zierlich Heinen Grab— 
hügel. 

Die Bäume find ſchon entlaubt, und 
auf einem nadten Zweig fit der Heine 
Gartenjänger mit der braunen Bruſt — 
wie ein welfes Blatt, das hängen geblie- 
ben iſt — und wiederholt unermitdlich 

Monatöbeite, LXI. 362, — November 1886. 

was aus dieſen Zügen jpricht; es ift 
eher eine ungeheure, bittere Enttäujchung. 
Sie fieht aus, als wenn fie im Begriff 
jei, etwas zu verlieren, ohne die Kraft 
zu bejigen, es feitzuhalten — als ob 
etwas vor ihr verwelfte. 

Er, welcher jich mit der einen Hand 
an ihren Stuhl lehnt, beginnt zu ver- 
jtehen, daß die Situation ernfter ijt, wie 

er dachte. Er hat alle Mittel verjucht, 
den zuerjt jo unbedeutenden Streit bei- 

zulegen und vergefjen zu machen; er hat 
Bernunft geredet und Spaß verjucht; er 
hat um Verzeihung gebeten, hat fich fogar 
erniedrigt, vielleicht mehr, wie er geglaubt 
hat; aber alles vergebens. Nichts jcheint 
im Stande zu fein, fie aus der leblojen 
Stimmung zu reißen, worin fie ſich be- 
findet. Daher beugt er jich nieder zu 

ihr mit einem Ausdrud der Bejorgnis., 
„Uber du weißt doch, daß wir im 

Grunde jo viel voneinander halten.” 
19 
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„Barum verumeinigen wir ung dann | 

jo leicht, und warum find wir jo bitter: 
böje gegeneinander ?” 

„Aber, Liebe! Das Ganze war ja von 
vornherein jo völlig unbedeutend.“ 

„Gerade darum! — Erinnert du dich, 
was wir einander gejagt haben? wie wir 
bejtrebt waren, die Worte zu finden, von 
denen wir wuhten, fie ſchmerzten am mei- 
ten? O! zu denken, wir bemuben unjere 
Belanntjchaft dazu, um die zartejten Stel: 
len ausfindig zu machen, wo die böjen 

Worte verlegen können! — Und das nen— 
nen wir Liebe.” 

„Beliebte, nimm es nur nicht jo feier- 
lich,“ antwortete er, indem er einen leich- 
teren Ton anjchlug, „halten die Menjchen 
auch viel voneinander, find fie doch mit- 
unter uneinig; das kann nun einmal nicht 
anders jein!” 

Liebe geben, wo Streit unmöglich ift; 
oder auch — oder auch ich habe mid) 
geirrt: das Gefühl, welches wir Liebe 
nennen, it nichts anderes als —“ 

„Hweifle nicht an der Liebe!” unter: | 
‚ die Blumen dahinjtarben, reifte für fie brach er jie eifrig, und er jchilderte in 

warmen und wohlberedten Worten dies | 
Gefühl, welches die Menjchen veredelt, 
indem es fie lehrt, die gegenjeitigen Schwä— 
chen zu ertragen; es jchenkt uns die höchite 
Glückſeligkeit, indem es troß Fleiner Zwi— 
ftigfeiten uns zujammenfettet mit dem 
ſchönſten Bande. 

Sie hatte ihm nur halb zugehört. Ihr 
Blid jchweifte hin über den halbverwelk— 
ten Garten; fie atmete die ſchwere Luft 
des dahinfterbenden Pilanzenlebens — 

Alluftrierte Deutihe Monatshefte. 

und fie dachte an den Frühling, an die 

Hoffnung und an dieje allmäcdhtige Liebe, 
welche wie eine Blume im Herbſte endet. 

„Welke Blätter,” jagte jie ruhig, und 
indem fie fich erhob, zeritreute fie mit 

dem Fuße alle die bunten Blätter, welche 
der Wind mit jo vieler Mühe zuſammen— 
gehäuft hatte. 

Sie ging die Allee hinauf, welche zum 
Haufe führte; er folgte ihr auf dem Fuße. 
Er ſchwieg, denn er hatte feine Worte. 
Ein verworrenes Gefühl von Angit und 

Mattigfeit überfiel ihn; er fragte ſich, ob 
er ſie noch erreichen könne oder ob jie Hun— 

derte von Meilen von ihm entfernt jei. 
Sie ging gejenften Hauptes und be- 

tracdhtete die Blumenbeete. Da jtanden 
Aitern wie zerrifiene Papierblumen auf 
verwelktem Kartoffelfraut, die Georginen 

‚ hingen mit den dummen unbedeutenden 
„Doch, doch!” rief fie, „es muß eine Köpfen auf den gefnicdten Stielen, und 

die Stodrojen hatten Fleine unaufgebro- 
chene Knoſpen in der Spite und am den 
Stielen große, nafje, verfaulte Blumen. 

Und Täuſchung und Bitterfeit jchnitt 
fh tief in ihr junges Herz. Während 

des Lebens Winter. 
So verſchwanden fie in der Allee. Aber 

der leere Stuhl jtand in dem halbwelfen 
Luſthauſe, und der Wind ordnete wieder 

emjig die Blätter für jeinen Kleinen Grab- 
hügel. Und im Laufe der Zeit kommen 
wir alle — jeder nad) jeinem Gange —, 
um uns auf den leeren Stuhl in der Ede 

des Gartens zu jeßen und auf einen klei— 
nen Grabhügel von welfen Blättern zu 

‚ bliden. 
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eaumardais. Eine Biographie von 

furt a. M,, Litt. Anftalt, Rüt— 
ten u. Loening.) — Obwohl der 

Beſchauer hat, nicht nur zu einer überaus 
Anton Bettelheim. (Fran 

Schöpfer des Figaro in einem | 
feiner Memoires den Vorwurf zu Goethes 
„Clavigo“, in feiner folle journée den Stoff zu 
Mozarts ſchönſtem „mufifalifchen Luſtſpiel“ ge— 
liefert hat, beſaß doch die deutſche Litteratur * 
lang noch feine Darſtellung feines Lebens; um 
in der That hatte es troß der zahlreichen und 
zum Teil vortrefflihen franzöfifchen Borarbei- 
ten jeine großen Schwierigkeiten, diefem „tollen 
Chriſten“, wie ihn Goethe gelegentlich nennt, 
nad allen Seiten hin gerecht zu werden: feine 
Thätigfeit erftredt fi) auf jo viele Gebiete, 
die ſonſt nicht3 miteinander gemein haben, ijt 
jo eng verflochten mit der intimen Gejchichte 
feines Vaterlandes und greift dabei nad) allen 
Weltgegenden jo weit über dasjelbe hinans, 
ichilfert endlich je nad) der Beleuchtung in jo 
mannigfaltigen Farben, daß fein Biograph 
eine erdrüdende Majje des heterogenften Mas | 
terials zu verarbeiten findet, worunter nur 
allzuleicht die Einheit und Glaublichfeit der 

‚ Beleuchtung. Der mitgeteilte Brief des zur 
Zeit viel jüngeren „Litteraten“ Gupfow an den 

Charakteriſtik verloren geht. A. Bettelheim ift 
es unferer Überzeugung nach gelungen, jene 
Schwierigkeiten zu überwinden und diefe Ge- 
fahr zu vermeiden. Sein „Beaumardais“ ift | 
eine vortreffliche Leiftung: aufs bejte funda- | 
mentiert, ift diejes litterariiche Denkmal zu— 
gleich mit einer Sicherheit und Feinheit ge- 
formt, daß e3 zwar, von jeder Seite betrad)- | 
tet, ein neues und überrafchendes Profil bietet, 

Dieſen Eindrud hebt der glüdliche Ton der 

| 

feffelnden, jondern auch zu einer erfreulichen 
Lektüre, weil es ſelbſt ein Kunſtwerk gewor- 
den ift. Den ftattlichen auch fonft glänzend 
ausgeftatteten Band jchmüdt ein Porträt 
Beaumarchais' nach Hopwood. 

Heinrich Heine. Sein Lebensgang und ſeine 
Schriften. Bon Robert Prölß. (Stutt- 
gart, Riegerſche VBerlagshandlung.) — Eine 
Heine-Biographie dürfte nach der rühmlichit 
befannten von U. Strodtmann vielen über- 
flüſſig ericheinen; es find jedoch inzwiichen jo 
viele neue „Quellen“ über diefe in ihrer Art 
einzige, ſcheinbar widerjpruchsvolle Dichter: 
natur erichlojjen worden, daß es fich für Prölß 
ihon lohnte, uns den Lebensgang des Dich- 
ter3 und den Geift jeiner Werke von neuem 
vorzuführen. Und wir glauben, daß allen dieje 
neue Biographie willtommen jein wird. Strodt- 
mann gegenüber hat Prölf den Vorteil, offen, 
ohne Rüdficht auf Perfönlichkeiten, reden zu 
dürfen. So erhalten wir von ihm zuerft 
eine „authentische Darftellung von Heines 
Verhältnis zu Börne und Gutzkow. Das Be- 
tragen des Dichters rüdt in wejentlich mildere 

auf der Höhe feines Ruhmes ftehenden Dichter 
muß auf jeden unbefangenen Leſer unſympa— 
thifch wirfen; denn durch die zur Schau getra= 
gene jchulmeifterlich deflamierte „ſittliche Ent- 
rüſtung“ blidt ein gut Teil Heuchelei und — 
Neid! Auch Mathilde, Heines „arme, legitime 

| Ehefrau“, erfährt eine gerechte Würdigung. Ge- 
aber doch plaftiich vollfommen einheitlich wirkt. 

Darftellung, der bei aller Ernfthaftigfeit der ' 
Arbeit nicht jelten an die Sprache des großen 
Stiliften erinnert, dem fie gewidmet ift. So 
wird Dies Lebensbild eines der genialften 
Schelme der Weltgeichichte, der bald Anwalt 
der Wahrheit, bald Bater der Lüge, Dichter 
und Spekulant, Bolfätribun und geheimer 
Agent des Königs an ſich mindeftens eben- 
foviel Abſtoßendes wie Anziehendes für den 

wiß, fie war „ungebildet”, aber gut und treu 
und für Naturen wie Heine gerade geichaffen: 
an ihrer Seite hat er glüdlich gelebt, das bleibt 
das wichtigite, das ſoll man nicht vergefien. 
Ebenjo widerlegt Prölß Strodtmanns Vor— 
wurf, da die Verwandtichaft Heines gewifjer- 
maßen jeine Niüdendarre verjchuldet habe. 
Die Symptome dieſer Krankheit zeigen ſich 
viele Jahre vor dem „unköniglichen“ Beneh- 
men des Hamburger Onfels und Millionärs. 
Überhaupt ift Prölß bemüht, uns Heine nicht 

19* 
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als den in Sonnenhöhen thronenden, jeden 
Tag einen neuen „Marſyas ſchindenden“ Apol- 
lon darzuftellen, jondern als einen mit vielen, 
vielen Schwächen behafteten Menjchen, der 
aber immerhin ein Dichter war, ein Lyrifer 
erften Ranges. Prölß' Arbeit, eine durchaus 
jelbftändige, achtungswerte Leiftung, verdient 
die Aufmerkſamkeit aller gebildeten Lefer. 

Von Friedrich Oelkers Lebenserinnerungen 
ift der dritte Band erjchienen, aus dem Nach-⸗ 
laſſe herausgegeben von einem gleichnamigen 
Neiten des heſſiſchen Politifers, Profejjor der 
Rechte zu Bonn. (Kafjel u. Berlin, TH. Fiſcher.) 
Der ftarfe Band — mit den Beilagen und 
dem Vorwort ded Herausgebers gegen 700 
Seiten — umfaßt die Jahre 1856 bis 1867, 
alfo namentlich den zweiten Verfaſſungskampf 
in Heſſen und die Annerion. Bei der hervor- 
ragenden Stellung Detlerd in jenem Kampfe 
gehört feine Darftellung desfelben zu den wid 
tigften Quellen für die Gefchichte jener Heinen 
Beit, mit dem Eintritte der großen Ereignijje 

frühere Bedeutung und weder der Abdrud von 
Dokumenten, wie die „Bemerkungen zur Er- 
Härung von zwölf kurheſſiſchen Ständemitglie- 
dern”, noc die Berichte über Minifterunter- 
redungen können über diefen Eindrud hinweg— 
helfen. 

mitteilt, 
Fahre 1862 bis 1867 nur lüdenhaft waren, 
jo würde hier eine fnappere Darftellung viel- 

Da überdies, wie der Herausgeber | 
Detfers Aufzeichnungen über die 

leiht aus mehr als einem Grunde zwednäßig 
gewejen fein. Auch die erjte Hälfte leidet zu» 
weilen an dem Fehler der Breite und Über» | 
ladung mit Material, das für ein Memoiren» 
werf lediglich Ballaft ift. Was foll man z. B. 
dazu jagen, wenn ©. 46 bis 55 eine ander» 
wärts bereits gedrudte Schilderung der belgi- 
ſchen Dünen — fo anſprechend fie an fich ift 
— eingejchaltet wird, nur „um zu zeigen, wie 
id) derartige Gegenftände behandelte”. Hof— 
fentlich wird der Herausgeber bei aller achtungs= 
werten Pietät für den verewigten Oheim in 

ohnehin „mur einzelnes und auch das häufig 
nur in ſtizzenhafter Form fixiert“ vorliegt, 
nad) diefer Seite Maß zu halten wiſſen. 

Erinnerungen an Dr. 3. 9. v. Scheſſel. Er- 
lebtes und Erfahrenes von G. Jernin. (Darms 
ftadt, E. Zernin.) — Der Berfafler, der mit 
dem Dichter ſeit Auguft 1878 näher befannt 

Illuſtrierte Deutfhe Monatshefte. 

den Zeilen zu leſen verfteht, nimmt freilich 
die betrübjame Erkenntnis mit, au weldem 
runde Scheffels Leier allzu früh veritummte. 
Für eine zukünftige, objektive Scheffel-Bio- 
graphie, welche dem Dichter jicherlich denjelben 
Vorwurf machen wird, den PB. Lindau gegen 
Muſſet erhob, findet fi in Zernins Aufzeich- 
nungen viel, meift noch unbefanntes „Mate— 
trial“, 

Hundert Iahre einer Freiburger Profeſſoren— 
familie. Biographiihe Aufzeichnungen von 
Dr, Wler. Eder. (freiburg i. B,%. € 2. 
Mohr.) Das Büchlein enthält außer kürzeren, 
zum Teil recht interejianten Mitteilungen über 
die Freiburger Chirurgen Matth. dv. Mederer 
und ler. Eder Vater eine Autobiographie. 
Leider können wir in derjelben bei aller Ach— 
tung vor der ehrwürdigen Perjönlichkeit des 
Verſaſſers eine jonderlihe Bereicherung der 
deutſchen Mempoirenlitteratur nicht erfennen. 
Die Darftellung ermüdet, nicht jowohl durch 

| Breite ald durch Dürftigfeit. Immerhin wird 
von 1866 verliert feine Berjönlichkeit ihre die Schrift ſolchen, welche eben jener Per— 

fönlicdhleit oder der Freiburger Univerfitäts- 
geſchichte ein Tebhafteres Intereſſe entgegen- 
bringen, willkommen jein. 

- * 
* 

Nah mehrjähriger Unterbrechung erſcheint 
ſoeben die zweite Lieferung (S. 321 bis 456) 
des großartig angelegten Werkes von 2. Lin— 
denſchmitt: Handbuch der deutfhen Alter- 
tumskunde. (Braunjchweig, Fr. Vieweg u. 
Sohn.) Der gelehrte Berfafjer, wohl die erite 
Autorität auf diefem Gebiete, behandelt darin 
weiter die männlichen und weiblihen Trach— 
ten der Merovingerzeit auf Grund der litte- 
rarifchen und plaftifchen Denkmäler, nament- 
lih aber mit umfafjendfter Verwertung der 
Gräberfunde.. Er begnügt jid) dabei nicht, 
wie der Nebentitel es verheißt, mit einer Über- 
fiht diefer ebenjo mafjenhaften als mannig- 
faltigen Reliquien: vielmehr ift er mit Erfolg 

' bemüht, durch Heranziehung auch folder Lebens- 
dem abjchliefenden vierten Bande, für welchen | 

wurde, giebt uns ein Mar und anſchaulich 
gezeichnetes Bild aus den legten Lebensjahren 
Sceffels. Kleinere, weniger befannte, nicht 
in die Werke aufgenommene Gedichte, ſowie 
einige Briefe gereihen dieſen Aufzeichnungen 
zu bejonderer Zierde. Liebenswiürdig, voll 
ſchalkhaften Humors wie jeine Mufe, zeigt 
fih aud) der Tichter des „Ekkehard“ im per- 
jönlichen Verlehre. Wer einfihtig zwiſchen 

züge, welche in den Fundſtücken nur indireft 
vertreten jind, jein Werk zu einem möglichft 
vollftändigen Bilde der äußeren Kultur der 
Merovingerzeit zu gejtalten. Zu einem die- 
fer Exkurſe, der interejlanten Erörterung 
über die Heimat der Falkenjagd, welche Lin- 
denjchmitt an die Darftellungen krummſchnä— 
beliger Vögel auf Gewandnadeln knüpft, jei 
ed mir geftattet, eine nicht unweſentliche 
Thatiache nachzutragen. Unfer Verfaſſer be- 
kämpft die Anfichten Clementis und Hehns, 
welche die FFalfenjagd ſchon den Römern, be— 
ziehungsweije den Selten vindizieren, und ver- 
tritt feinerjeits ihren germanijchen Urjprung 
unter Hinweis darauf, daß ihre erjte beftimmte 
Erwähnung im Abendlande fich erft in der 
lex Salica, dem älteften deutſchen Vollsrechte. 
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finde. Es ift ihm dabei, wie meines Willens 
allen, die über diefen Gegenftand geichrieben 
haben, ein früheres Zeugnis entgangen: Pau- 
Iimus von Bella (vergl. Ebert, Gefchichte der | 
hriftlich-lateinifchen Litteratur, ©. 388 ff.) er- 
zählt in feiner Autobiographie, dem Eucha- 
risticos Deo ®. 143 ff., das Ziel feiner jugend- 
lihen Wünſche fei einft gewejen, ein jchönes 
Pferd mit prächtigem Zaumzeug, einen ſchlan— 
fen Reitfnecht, einen jchnellen Hund und einen 
ihmuden Falfen (speciosus accipiter) zu be- 
jigen. Die Abjaffung diejes Gedichts fällt nun 
zwar auch erft in das Jahr 456, alſo wenig 
früher als die vermutliche Aufzeichnung der 
lex Salica: allein jene Äuferung bezieht fi | 
auf die Jugendzeit des damals adhtzigjährigen 
Verfafjers, mithin auf das legte Dezennium 
des vierten Jahrhunderts. Nun verlebte Bau- | 
linus dieſe jeine Jugendzeit in Burdigala, 
dem heutigen Bordeaux, das, wie ganz Naui- 
tanien, damal3 von germanifchen Einflüffen 
noch völlig frei war und eine reine, wenn hervor: FTrankreih und Bonkin. 
auch romanijierte Keltenbevölferung bejah 
(vergl. die gleichzeitigen Grabinfchriften in 
Jouannets Inscriptions funeraires de Bor- | 
deaux). Nimmt man hinzu, daß die lateini- | 
ſche Bezeichnung, welche die lex Salica für den | 
Jagdfalken verwendet, acceptor, die entitellte 
Form des von Baulinus gebrauchten accipiter 
ift, und ferner, daß die Kürze, in der letzterer 
der Sache Erwähnung thut, zur Genüge er- 
fennen läßt, es handelt ji) um etwas All— 
befanntes, jo bleibt wohl faum ein Ameifel 
daran, daß die Falkenjagd in Gallien jchon | 
geraume Zeit vor der germanischen Invaſion 
im Schwange war. Freilich wiirde es voreilig 
fein, wollte man hieraus auf rein keltiſchen 
Urjprung und jpätere Annahme durch die 
Germanen jchließen, aber es wird erlaubt jein, 
den Falfen als gemeinfames Feltiich-germani- 
ches Eigentum anzujehen. — Die vorliegende 
Lieferung ift wie die erfte mit zahlreichen Ab— 
bildungen im Tert und auf jeparaten Tafeln 
(vierumdzwanzig an der Zahl) geſchmückt, weldye | 
eine Anjchauung von dem überrajchenden 
Formenreihtum gewähren, der namentlich an 
Schmudjahen zu Tage tritt. Möchte eö dem 
hochverdienten Forſcher vergönnt jein, das 
treffliche Werk, welches unſere Kenntnifie von 
der frühmittelalterlihen Kultur unjerer Nas 
tion in hervorragender Weije bereichert und 
zugleich vorläufig abſchließend fodifiziert, in 
dem urjprünglich geplanten Umfange zu voll» 
enden. 

Die Bnfhrift von Rilleen Cormac und der 
Urſprung der Sprache. Bon Dr. Ernit Reth- 
wiſch. (Norden, Heinr. Fiſcher Nachf.) Ein 
ganz munderliches Schriftchen, das man ge- 
neigt wäre für eine gelungene Moftififation 
anzufehn, träte nicht Hier und da die erufte 
Abficht des Berfajjerd unverkennbar zu Tage. 
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Zuerft enträtjelt er mit Hilfe der „Archäo- 
logie” und der Lautphyſiologie die aus Strichen 
und Punkten beftehenden Schriftzeichen bes 
altirischen Denkiteins, deutet dann die ſeltſam 
gemijchten Worte sum nathowam Eiwahannow 
als „ich bin der Nationalheld Eiwahannow“, 
findet in diefem Namen das Walter Scottjche 
Ivanhoe wieder, beweilt die Identität der 
indogermanifchen Urfprache mit dem Keltiſchen 
und jchließt mit dem Entwurfe einer Welt- 
ihrift auf Grund jener druidiichen Striche 
und Punkte — alles das und noch viel mehr 
auf zweiunddreißig fplendid gedrudten Klein: 
oftavfeiten! Wie und eine buchhändlerifche 
Anzeige auf dem Umſchlage belehrt, hat der- 
jelbe Verfaſſer auch bereits den „Irrtum der 
Schwerkrafthypotheſe“ nachgewieſen. 

* * 

* 

Aus der hiſtoriſchen Broſchürenlitteratur 
heben wir zunächſt die Schrift von J. ©. Scott 

Eine Be- 
jchreibung des Feldzuges von 1884 und der 
Beſetzung Hinterindiens nebſt Schilderungen 
von Land und Leuten. IIlfeld a. H., Chr. 
Fulda.) Wer eine Anjchauung von den ver— 
worrenen und wenig befannten Berhältnifjen 
Indochinas gewinnen will, dem fei dies mit 
einer guten Karte ausgeftattete Büchlein an- 
gelegentlid) empfohlen; nebenher wird er an 
der Überſetzung W. Rudows feine Freude 
haben, der ji, was bei folchen Heinen Bei- 
trägen zur Zeitgeſchichte doppelt felten und 
doppelt anerfennenäwert ift, erfolgreich be- 
müht hat, deutjch zu fchreiben. — Ein Ge» 
denfblatt ift der Vortrag des Stadtſchul— 
rats. Dr. Eofad: Bor fünfzehn Jahren aus 
franzöfifher Quelle und eigener Erinnerung. 
(Danzig, U. W. Kaſemann.) Der Verfafler 
giebt in friicher, anjprechender Form eine ein- 
gehende Kritif des Buches: Gaulois et Ger- 
mains bom General Ambert, wobei nament- 
lich der tapjere Verteidiger Belforts, Denfert- 
Nocherau, gegen ungerechtfertigte Vorwürfe 
in Schub genommen wird. Daran jchlieht 
ji eine Würdigung der Kämpfe bei Belfort 
und an der Lijaine, welche der Verfaſſer mit 
durchgefochten hat; ihre Bedeutung für ben 
Schutz Siddeutichlands und den Untergang 
der Bourbafifchen Armee wird gegenüber der 
Darftellung v. d. Wengens in der traditionel« 
len Weije feitgehalten. 

* * 

* 

Neelmeyer-Vukaſſowitſchs Bibliothek 
fiir moderne Völkerkunde (Leipzig, F. Dunder) 
ift in raſchem FFortichreiten begriffen. Uns 
liegen wiederum fechsundzwanzig Lieferungen 
— jämtlih im Jahre 1885 erſchienen — vor, 
bon denen die erften ſechzehn Oſterreich-⸗Un— 
garn vollftändig enthalten, während in den 
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folgenden die Schilderung Großbritanniens 
und Irlands begonnen wird. Beide Länder 
jind, wie im erften Bande die Vereinigten 
Staaten, vom Herausgeber jelbit „mac eigenen 
Beobachtungen gejchildert”; doch können wir 
diefen Heften das Lob, welches jenem erjten 
Bande zufam, nicht miehr in dem Maße jpens 
den. Bor allem ift der Begriff der „Völker: 
kunde“ hier völlig in den Hintergrund ge- 
drängt durd die Induſtrie-, Handels und 
Verkehrsftatiftit, Was nad jener Seite hin 
geboten wird, erinnert in feiner wirren Plan— 
lojigfeit, in der Neigung, Kuriofitäten zu 
harakteriftiichen Zügen zu ftempeln, cher an 
das Zeitalter von Ehrmanns allgemeiner Län— 
der- und Bölferfunde als an das der Peichel 
und Kagel; namentlich muß die Art, wie bei 
der Schilderung der Bevölferung Großbritan- 
niens auch das ganze Völkermoſaik der eng- 
liichen Beligungen in jämtlichen Erdteilen mit 
erledigt wird, ſchon injofern als unwiſſenſchaft— 
lid) und unzwedmäßig bezeichnet werden, als 
dadurd der natürliche Zufammenhang auf: 
gehoben und der Zufall — denn etwas ande» 
res iſt im runde die politische Zugehörigkeit 
nicht — als Einteilungsprincip angenommen | 

Der Wert jener jocial-öfonomijchen | wird. 
Mitteilungen, die wir im einzelnen nicht 
nachzuprüfen vermögen, joll damit an fich 

- nicht herabgejegt werden, nur können wir : 
darin unmöglich das Wejentliche einer Bölter- 
funde, aud wenn fie fi) eine „moderne“ | 

Auch die jprachliche Form nennt, erbliden. 
der TDarftellung läßt manches zu wünſchen 
übrig. Schließlich möchten wir noch für eine 
andere form der Drudlegung eintreten: die 
mafjenhafte Verwendung von gejperrtem Drud 
zur Hervorhebung ganzer Sätze, auch folder, | 
die relativ unwichtig jind, zwingt dazu, ein- 
zelne Wörter, namentlich Eigennamen, welche 
bejonders ins Auge fallen jollen, durch An— 
führungshäfchen auszuzeichnen, und dadurch er- 
hält — ganz abgejehen davon, daß letere häufig 
eine faljche Auffaſſung nahelegen — der ganze 
Tert etwas Unruhiges und Zerriſſenes, das 
man zumal in wijjenjchaftlichen Druckwerken 
jonft zu vermeiden pflegt. 

* * 

m 

Em in der urjprünglichen Anlage ganz 
vortreffliches Unternehmen ift die bei Bruno | 
Lemme in Leipzig erjcheinende Reihenfolge 
kunſthiſtoriſcher Schilderungen, welche unter 
dem Gejamttitel Alaffiker-Bibliothek der bil- 
denden Kiünfte von verichiedenen Gelehrten 
diejes Faches herausgegeben wird. Es ift 
darauf abgejehen, die hervorragenden Epochen 
in der Entwidelung der bildenden Künſte dem 
Leſer zur Anſchauung zu bringen, wobei das 
biographijche Element bejonders gepflegt wird. 
Einzelne große Erjcdeinungen, wie Raphael 

Illuſtrierte Deutiche Monatshefte. 

Santi, jind mit eingehender Liebe behandelt 
und zum ®egenftande einer bejonderen Ab» 
teilung gemacht worden. Es ift zu bedauern, 

daß die Verlagshandlung ein jo wertvolles 
Unternehmen auf das große Publitum berech— 
net und den Preis desjelben jo gering geftellt 
hat, daß die Ausführung unmöglich in allen 
Zeilen der jchönen Grundidee entiprechen faun; 
die Ausftattung der einzelnen Bände, nament- 
ih die photographiichen lluftrationen, find 
nicht völlig der Sache würdig, und es ift 
dies um jo mehr zu beflagen, als bier 
wirflih etwas geboten werden fonnte, Das 
jedem Kunftfreunde dauernden Genuß gewährt 
hätte. Die Jluftrationen find zum großen 

| Zeil nad) den Originalen oder nad) Hand— 
zeichnungen der Meifter bejchafft, aber fie 
werden durch die Umrandung und das geringe 

Papier in der Wirfung leider beeinträchtigt. 
An den jet vorliegenden Bänden hat ji in 
hervorragender Weife der auch unjeren Leſern 
näher befannte Kunftforjher J. E. Weſſely 
beteiligt; die Baukunſt des Mittelalters ijt 
von Cornelius Gurlitt begonnen und von 
Hermann Schmidt zu Ende geführt. Es ift 

nur zu wünjchen, da die Freunde des Kunſt— 
ftudiums ſich durch die wenig geſchmackvolle 
Ausstattung nicht abichreden lajjen, dem in 
der That jehr verdienftvollen Unternehmen 
ihre Teilnahme zuzumenden. 

* * 

Wenn es ein Band ſchwerwiegender Ge— 
dichte wie R. Hamerlings Sinnen und Min— 

nen (Hamburg, 3. F. Richter) zu fieben gro- 
Ben Auflagen bringt, jo dürfte damit auch 

' die beliebte Behauptung widerlegt fein, daß 
unferer Zeit der Sinn für jogenannte „höhere“ 
Lyrik mangele. Der Name thut es ficherlich 
nicht; ſehen wir doc, dab Heyſe und Seller, 
als Erzähler hod) gefeiert, doch nicht den glei» 

| chen Erfolg mit ihren Gedichten aufzuweijen 
haben, den freilich auc) fie verdienten. Was 
die Dichtungen Hamerlings jo fejlelnd, jo ver- 
führerifch macht, ift, könnte man jagen, jener 

friſche Hauch voll herben, jugendliden Neizes, 
der ums jelbjt aus dem Heinften Gedichte ent- 
gegenatmet. Dazu fommt, daß der Poet etwas 
zu „beichten“ und zwar in feiner Weife zu 
beichten hat. Meben dem jchlicht jangbaren 
Liede wie: „Laß die Roje ſchlummern“, „Einft 
träumt ich im Waldgrün” u. j. w., neben den 
geiftvollen, formjchönen Sonetten find es die 

| Oden und bejonders die Hynmen, aus denen 
| ein eigenartiges Empfinden jpricht, durchdrun— 
| gen von einer Fülle großartiger, oft über- 
| rajchender Gedanten: „Lenznadht im Süden“, 
„Bor einer Genziane“, „Die Bögel“, „Der 

| Vergitrom“, „Das geblendete Vöglein“ und 

| 
‚ andere diejer Art jind genial zu nennende, 
„rauſchende Gedankenſymphonien“, wie jie eben 
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nur die Hamerlingſche Mufe zu erfinnen ver» | hegen. So giebt der Berfajjer Beiſpiele von 
mag. 
Klänge, welhe den Sänger des „Ahasver‘ 
und der „Aipafia” faum ahnen laſſen, fühlt 
ſich der Leſer in jene Zeiten verjeßt, wo, vom 
„sernhintreffer” Apollon geführt, Alexander 
die Welt durchzog bis zu den Lotosblumen 
des Indus, um damit die Formen helleniicher 
Anſchauungsweiſe zu erweitern und für Auf- 
nahme neuer, tieferer Ideen empfänglih zu 
maden. Dem glänzenden Inhalte entſpricht 
bei der diesmaligen jiebenten Auflage die wahr- 
haft verichwenderiiche Ausstattung des Buches, 

Die Lieder des Anakreon. Frei übertragen 
von 2. Weißel. 
Bon dem zu früh Berftorbenen erjcheint als 
Nachlaßgabe eine Überfegung jener althelleni- 

Unter dem Bann diefer herzfriichen | dem engliichen praftiichen Wohlthätigfeitsfinn, 
‚ den ſich manche deutiche Vereine zum Mufter 

(Leipzig, B. Elifcher.) — 

ihen Trinf- und Liebeslieder, die wegen ihrer | 
geiftvollen Anmut und ungefünftelten Friiche 
ſeit Jahrhunderten als die „Lieder des Ana- 
freon‘ bewundert, nachgeahmt und überjegt 
worden jind. Ob es recht gethan war, diejen 
leichtgefinnt, auch wohl ein wenig leichtjinnig 
hintänzelnden Weijen die „Hingende Schelle“ 
des Reimes anzuhängen, bleibe dahingeitellt. 
Jedenfalls zeugt die vorliegende Nachbildung, 
die fich wie ein Original lieft, von dem Fleiße 
und der Kunft des Überſetzers. 

* * 

* 

Mebelland und Themſeſtrand. Studien und 
Schilderungen aus der Heimat John Bulls 
von 2. Katjcher. (Stuttgart, G. J. Göjchen- 
ſche Berlagshdlg) — Schon durd frühere 
Werke hat ſich Katjcher als Kenner englifchen 
Lebens und geiftvoller Schilderer engliicher 
Sitten und Einrichtungen bewährt. Mit die- 
fen neuen Werfe dürfte er den gleichen Er: 
folg haben. Dieje „gejammelten Studien“ find 
äußerst anſchaulich geichrieben und ermüden 
niemals. Weiß doch der Verfaſſer ſelbſt Fra— 
gen wie die des unterjeeiichen Tunnels zwi- 
ihen England und Frankreich jo anſprechend 
populär zu behandeln, daß ſie auch den außer— 
halb der „Fachkreiſe“ Stehenden auf angenehme 
Weije belehren. Aus der umfangreichen Fülle 
des Gebotenen wollen wir hervorheben die aus- 
führlihe Studie über den „Seneral” Booth 
und jeine „Heilsarmee“ (The Salvation Army). 
Nur mit dem einleitenden Sabe des Ver: 
faſſers: „Die Seligmadher-Armee ift die Trä- 
gerin der feltiamften und größten Religions- 
bewegung des neunzehnten Jahrhunderts — 
fann ein auf diefem Gebiete mehr Vertrauter 
nicht einverjtanden fein. Auch diefe Tollheit, 
deren Gebaren an die tanzenden Derwiſche 
gemahnt, wird ebenjo rajch verſchwinden wie 
andere Berrüdtheiten oder Entweihungen ähn- | 

| 

lider Art. Jedenfalls ift Katjchers Werk ge- 
eignet, jo mandje Jrrtümer zu bejeitigen, die 
wir noch immer über unjere engliichen Bettern 

nehmen könnten. Katſcher jelbit verbirgt feine 
eigenen Anfichten nicht; manchmal wird ber 
Leſer anderer und vielleicht beijerer Meinung 
fein, aber nach Beendigung des Buches jeden- 
falls den Eindrud zurüdbehalten, dab er nicht 
mit „fenilletoniftiichem Alltagsgeplauder einige 
foftbare Stunden vergeudet hat. 

Auf Grundlage einer bei Frauen ftaunens- 
wert zu nennenden Fülle von Gelehrjamfeit 
veröffentliht E. v. Hörſchelmann jveben: 
Rulturgeſchichllicher Licerone für Blalien-Rei- 
fende. Erjter Band: Das Zeitalter der Früh— 
Renaifjance in Jtalien. (Berlin, Fr. Ludhardt.) 
Zwei etwas rhetorijch gehaltene, aber mit ein- 
gehender Sachkenntnis gejchriebene Abhand- 
lungen über das „Ausleben der antiten Welt” 
und das „Mittelalterlihe Italien“ eröffnen 
die Funfthiftorischen Betrachtungen. Nachdem 
die Verfaſſerin die „altchriftliche Kunſt“ ent- 
iprechend gewürdigt hat, beginnt das eigent- 
lihe Thema (Seite 72) mit der Abhandlung: 
„Aufihwung des italienischen Nationallebens 
im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert.” 
Der erite Band, dem noch ein zweiter folgen 
ſoll, fließt mit einer glanzvollen Daritellung 
des florentinischen Kunſtlebens im fünfzehnten 
Jahrhundert. Jenen „Stalien-Reifenden‘, zu: 
mal vielen unjerer Frauen, welche ſich den 
Bejuch des heiperischen Zauberlandes erlauben 
fönnen, ohne ji) darauf gleich einem gelehr- 
ten Kunſtprofeſſor „vorbereiten“ zu wollen, 
wird dieſes Buch ein paljender Erſatz jein für 
die „Ichweren” und umfangreichen Werte von 
Gregorovius, Burdhardt, Grimm und anderen. 
Verdient die Verfaſſerin Dank für die „Aus— 
füllung einer unbeſtreitbaren Lücke der in 
dieſes Fach ſchlagenden Litteratur“, wie ſie 
ſagt, ſo ſoll doch auch — als einziger Tadel! 
— zum Schluſſe nicht verſchwiegen werden, 
daß E. v. Hörſchelmann der Pflege ihrer ge— 
liebten Mutterſprache noch größere Aufmerkſam— 
leit zu ſchenken hat. „Klaſſiſche Gegenſtände“ 
vertragen ſehr gut eine klaſſiſche Formbehand⸗ 
lung; die Befürchtung, auf dieſe Weiſe lang— 
weilig zu werden, iſt grundlos. 

* * 

Unmuſikaliſch und anderes. Von A. Baron 
v. Roberts. (Dresden, H. Minden.) — Wel- 
cher von den acht Geichichten der Preis zu 
erteilen wäre, läßt ſich ſchwer enticheiden. Bei 
den Lejern dürfte die zweite Geſchichte den 
meijten Beifall finden: Ein junger Kadett be- 

ſtiehlt feinen Bruder und fchlägt „aus der 
Art”, Bezeichnend für Roberts’ Charakteriftif 
ift ed, daß er den älteren Offizier nicht das 
Wort „geitohlen“ über die Lippen bringen 
läßt, jondern nur die oft wiederholte Bor- 
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filbe: „ge— ge—". 1 
und zugleih jchön. Ähnliche Züge feiner 
Beobadhtungsgabe finden fi) noch manche. 
Nur die Art der Darftellung wird nicht jedem 
behagen: den fogenannten „geiftreichen Feuille— 
tonſtil“ wendet auch der Franzoſe nicht an, 
ſobald er Geſchichten erzählt. Trotz dieſes 
kleinen Mangels, der ja vielen als ein Vor— 
zug erſcheint, ſchließt ſich das neue Buch wür— 
dig den früheren Werken bes Verfaſſers an. 

Reifenovellen. Bon Adalb. Meinhardt. 
(Berlin, Gebr. Baetel). — Unjere Leier haben 
wiederholt Gelegenheit gehabt, das Tiebens- 
würdige Talent von Adalbert Meinhardt fen- 
nen zu lernen, und werden ihm ohne Zweifel 
gern wieder begegnen. Es ruht ein Zug tief- 
finnigen Ernftes, oft fjogar ein melancholijcher 
Haud auf feinen Novellen, aber er liebt und 
achtet die guten Seiten der Menjchennatur 
und verjteht es, die gleiche Stimmung im 
Leer zu weden. Reiſenovellen hat er bie 
vier Gefchichten genannt, welche hier zu einem 
Bande vereint find und bei denen Kärnten, 
die Pyrenäen, Holland und Oberitalien zum 
Schauplag gewählt wurden. Es find gehalt- | 
volle Herzensgejchichten, welche fi) von dem 
leicht, aber darakteriftiich ſtizzierten Hinter— 
grund wirkſam abheben und dem fcharfen 
Blide des Verfajjers fiir nationale Eigentiim- 
lichfeiten das befte Zeugnis geben. 

* * 
* 

Th. de Quinceys Bud) Bekenntniffe eines | 
Opiumeflers, deutich von 2. Ottmann (Stutt- 
gart, R. Lutz), welches jeiner Zeit im eng— 
lifchen Heimatslande großes Aufjehen erregte 
und das vor mehr ald zwanzig Jahren von 
Baudelaire ſchon frei ins Franzöſiſche über— 
jeßt wurde, erjcheint hier in deutſcher, flie- 
ßend geichriebener Wiedergabe. 
Beren und gefunden Volksſchichten unverjtänd- 
li, für die Halbgebildeten gefährlich, find 

Für die grös | 
dem Intereſſe weiterer Kreiſe empfohlen wer- 

Slluftrierte Deutihe Monatähefte. 

Das ift „maturaliftiich” | und hochachtbaren engliichen Gelehrten doch 
für den Arzt, den Philofophen und den — 
Dichter von großem Werte. 

* * 

* 

Heitere Fahrten. Humoresken von A. Kohut. 
(Minden, J. E. C. Bruns’ Verlag.) — Freun— 
den eines anjpruchslofen Humors kann das 
Iuftige Büchlein des „vielumhergeworfenen‘ 
Verfafjerd aufs wärmfte empfohlen werden; 
ein angenehmer Reifebegleiter ift es für die, 

‚ welche auf einige Zeit dem „Treiben des All- 
tagslebens“ entfliehen. Übrigens find die 
Gaben, welche ber Verfaſſer aus feinem eige- 
nen Geifte beifteuert, wertvoller als einige 
„Gapricen” aus dem Ungarischen; an Stelle 
legterer dürften fich für eine zweite Auflage 
Anleihen aus dem Franzöjifhen und Eng- 
liichen befjer ausnehmen. 

+ * 

* 

Konrad Ohlert hat mit feinem Buche 
Rätſel und Gefellfhafisfpiele der alten Grie- 
dien (Berlin, Mayer u. Müller) einen nicht 
unmichtigen Beitrag zur Löjung einer bereits 
von Herder geftellten Aufgabe geliefert. Es 
füllt nicht nur eine Lüde in der Gefchichte der 
Alten aus, fondern eröffnet uns aud), zumal 
e3 auch auf verwandte Erſcheinungen bei an— 
deren Völkern hinweift, interejjante Einblide 
in die Gefchichte des menſchlichen Geiftes über— 
haupt. Der Verfaſſer hat feine Mühe ge- 
ſcheut, das weithin zerjtreute und oft in dem 

entlegenſten Eden fid) bergende Material her- 
beizujchaffen; mit feinem gewifjenhaften Fleiße 
vereinigt fich aber auch ein bejonnenes, fich 
nicht mit dem bloßen Sammeln begnügendes 
Urteil; die Auswahl ift gejchidt, die Erklä— 
rungen der Nätjel find meift treffend und 
überzeugend, und jo darf dad Buch ebenio 

den, als es ihm an der Zuftimmung der 
biefe „Bekenntniſſe“ eines wahrheitsliebenden | Fachgelehrten nicht fehlen wird. 

Unter Beranwortumg von Friedrich Weftermann in Braunſchweig. — Redacteur; Dr. Adolj Glaſer. 
ruf und Verlag von George Weftermann in Braunſchweig. 

Nachdruck wird ſtrafgerichtlich verfolgt, — Überſetzungsrechte bleiben vorbebalten. 



Reines Herzens fchuldig. 
Roman 

Delene Böhlau. 

Der Beſuch bei Heuglins ſoll verhängnisvoll werben, 
— Das Üntgegenfommen ber jhönen Kinder. — 
Ontel Hensler. — Schönheitsraujhd. — Fin Dichter 
lieft vor. — Ein Heuglinihes Kind weint, — 

Gute oder böje Mächte regen ſich. 

Jo fam es, daß man an einem 
wunderjchönen Sommermor- 
gen ſich aufmachte, den be- 

u jprochenen Plan auszuführen. 
Die Vorbereitungen, die wir treffen, ein 
angenehmes Ziel zu erreichen, find immer 
belebend, das heißt, fie tragen ein ge- 
wiſſes Maß von Erwartung und Hoffnung 
in jich, und was man in Borausjicht von 
etwas Schönem, Zufünftigem thut, das 
ift uns wert und beglüdend. Wie jehen 
uns die Straßen anders aus als fonft, 
wenn wir dem angenehmen Ziel entgegen: 
gehen, wie fällt uns alles Gute an der 
altgewohnten Umgebung auf, wie lieb, 
wie gütig erjcheinen uns die Menjchen, 
die uns zum Abjchied noch ein freund— 
fihes Wort mit auf den Weg geben. 
Wir gehören in erwartungsvollen Augen— 

III. 

und uns ſelbſt; alle, die in ſolcher Stunde 

uns umgeben, ſind mit uns unzuſammen— 
hängend und erſcheinen nur als die, vor 

deren Augen ſich die angenehme Begeben— 
beit, die mit unſerer Perſon in naher 
Verbindung steht, abjpielt. Wie denn 
mit einem Wort gejagt ift, daß Hoffnung 
Leben ift. 

Dorothea erjchien das Vorhaben be- 
deutungsvol. Während der Fahrt war 
fie jchweigjam und hörte faum auf das, 
was Stephan Rang mit dem Vater jprad). 
Sie ſaß Stephan gegenüber, blidte hin 
und wieder auf ihn hin mit einem Gefühl 
bon Bertrauen und Zuverſicht und em— 
pfand feine Unruhe, wenn fie ſich vor— 
jtellte, in dag fremde vornehme Haus zu 
treten, unter unbekannte Menjchen. Sie 
jah ihren Freund als ihren Bejchüger an, 
der für fie jorgen würde. 

Auf der Fahrt erzählte Stephan von 
jeinen Berwandten, der Familie Heuglin. 

bliden niemand an als unjerem Glück Das war der Name jener durch Schön- 
Monatöhefte, LXL 363. — Dezember 1886. 20 
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heit und reiches Leben ausgezeichneten 
Menjchen, in deren Mitte er Dorothea 
führen wollte. Er ſprach von dem Gra— 
fen, der ein geachteter Maler war, von 

deſſen begünftigter Künjtlerlaufbahn, er- 

zählte von der Gräfin und jagte, indem 
er ji zu dem Bürgermeiſter wendete: 

„Die Gräfin ift eine prächtige rau, auf | 
mich hat fie von Kindheit an einen großen | 
Eindrud gemadt. Sie ift das gütigite 
Weſen, das fich auf Erden denken läßt. 

Ich empfand von jeher, daß eine reine, 
ungetrübte, fürjorgende Liebe in ihr lebte, 
wie fie wohl jelten zu Tage tritt, und ihr 

| 

ganzes Leben war dazu angethan, ihre 
Natur zu entwideln. Sie iſt die Tochter 

eines Künstlers, hatte viele Gejchwiiter 
und mag in dem Haus ihres Vaters eine 
freie, glüdlihe Kindheit verlebt haben. 
Sie von den munteren, lebensvollen Ein- 
richtungen ihrer Heimat erzählen zu 
hören, ijt eine Freude, von dem gejelligen 

Leben im Freien, von dem fortwähren- 
den Ausjchauen von jung und alt nad) | 
Lebensluft, von der grenzenlojen Nai- 

vität, mit der man ſich dem Wechjel von 
Mangel und Überfluß der Glücksgüter 

ein gut Teil diejes heiteren, jorglofen 
Geiftes auf ihre eigene Familie über: 
tragen worden. Mit fünfzehn Jahren 

Slluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

Stephan führte feine Freunde in einen 
großen Garten, in dem mächtige Linden 
Itanden, die teils eine ſchöne Allee, welche 

auf das Haus zuführte, bildeten und teils 

herrlich entfaltet die Raſenplätze beſchat— 

teten. 

Diefer Lindengarten hatte ein würdiges 
Anſehen. Die Bäume ftanden in voller 

Blüte, und man hörte das fummende an— 
baltende Geräufch der jchwärmenden Bie- 

nen. Der flare blaue Himmel leuchtete 
über den wie mit hellem Gold überjtäub- 

ten Bäumen. Und jo bot der Garten ein 
ihönes Sommerbild dar. Man hatte 
Gras gemäht, und der Fräftige Heugeruch 
verband fich mit dem Lindenduft. Über 
den großen Rajenplat famen jommerlich 
helle Geitalten. 

„Da find fie!” rief Stephan. 
Die Antommenden winkten unter Lachen 

und Rufen. Sie jchienen ſchon längſt ge- 
wartet zu haben. Es waren fünf junge 

| Mädchen, blonde große herrliche Geſchöpfe. 

Die beiden jüngiten ftanden zwijchen dem 
dreizehnten und fünfzehnten Jahre und. 

| waren von der Friiche und feiten Kraft 

| der Blumen, die eben aus der Knoſpen— 
anzupaffen wußte Durd die Gräfin ift | 

hat fie fich verlobt, und mit noch nicht 
jechzehn war jie die Frau eines flugen, 
anjpruchsvollen Mannes. Wenn man 
ji) ihren Charakter vergegenwärtigt, jo 
findet man heute noch in ihr die find- 
fihe Frau, die fie mit fechzehn Jahren 
war. Ich ſage, mir ijt nie eine Frau 

vorgefommen mit jolh einem Herzen, jo 
zu allem Frohſinn geneigt wie fie. Dazu | 
muß man jich vorjtellen, daß jie jehr groß 
und ftattlich it. Nun, Sie werden ja 
jeben. Die Töchter und Söhne gefallen 
Ihnen gewiß auch.” 

Als die drei Reiſenden in einem leich— 
ten offenen Wagen durch die Nachbar— 
itadt fuhren, jchlug Dorotheen vor Er- 
wartung das Herz. 

Man hielt außerhalb der Stadt vor 
einem Öartenthor. 

hülle blicken. 

Selten find wohl anfommende Gäjte 
von jolcher Fülle von Schönheit bewill- 
fommnet und umringt worden wie unjere 
Freunde, 

Für jeden, dem dieje Erjcheinungen 
unvermutet entgegentraten, waren jie ein 
erftaunlicher Anblid; dadurch, daß die 

fünf gleihmäßig mit derjelben Schön- 
heitsart begabt waren, wirfte dieje jo 
mächtig. Was waren das für Geftalten! 

welche Kraft, welche Anmut, wie fie da 

im Sonnenjchein unter den Linden daher- 

famen in ihrem goldglänzenden Haar, in 
hellen, ungewöhnlich einfachen Kleidern. 

Ein Knabe von acht Jahren war noch 
dazugeſprungen, ein blondlodiger Burjche 

mit großen ſchlanken Gliedern. 

| 
) 

„Da bift du ja, Stephan!” jagte die 
ülteſte, reichte ihrem Vetter den frifchen 
Mund zum Kuß und that dies mit der 
Harmloſigkeit eines Kindes. 

Jedes der Mädchen und der Bruder 
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bewillkommneten ihn auf dieje liebliche 
verwandtichaftliche Weile. 

„Es iſt auch Schön, daß Sie mitgekom— 
men ſind,“ wendete die Ülteſte ſich an 
Herrn Schöngardt und Dorothea. Sie 
hatte eine eigentümliche, tiefe, bedächtige 
Stimme. 

Nun ging es an ein kräftiges Hände— 
ſchütteln und an ein Bewillkommnen von 

allen Seiten. Die Mädchen und der junge 
Bruder beſaßen alle dieſelbe volle Stimme 

wie die älteſte ſchönſte Schweſter, ſpra— 

langſam. 
Dieſe Älteſte, die Schweſter Alma, die 

wohl zu den vollkommenſten Geſchöpfen 

gehörte, die je von der Natur hervorge— 
bracht worden ſind, gab Dorothea noch 

einmal die Hand und ſagte: „Ich hoffe, 
daß es Ihnen bei uns gefallen wird.“ 

So wenig dieſe Worte Auffälliges an 
ſich trugen, ſo muß man, um ihnen die 

Bedeutung zu geben, die fie für Doro— 
thea zu Haben jchienen, jagen, daß ein | 
Zauber in der Art der Sprecherin lag, 
eine jolche Gutmütigfeit und Unjchuld, jo 
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ein Reh geholt. Soll man das euch ruhig 
überlafjfen dürfen?“ 

„Das denke ich,” jagte die Angeredete, 
„wir werden ihm nichts thun. Wir jind 

jo böſe nicht.” 
Das Haus, auf das fie zufchritten, 

hatte zwei Flügel und machte troß feiner 
Einfachheit einen herrſchaftlichen Ein— 
drud, war ausgezeichnet durch ungewöhn- 

| fi) hohe, bei ihrer Höhe Schmale Feniter. 

' Auf der Treppe kam ihnen die Gräfin 
| entgegen, eine ftattliche Frau, die in der 

chen umd bewegten ſich alle ruhig, beinahe | Schönheit ihrer Kinder die eigene wieder: 
eritehen jah. 

Es war ein Bild, die würdige Frau 
zu erbliden, die in dem hohen Treppen- 
haus, von ihren prächtigen Kindern um— 
ringt, die Säfte bewillfommnete. 

Sie begrüßte Stephan mit einem herz. 
‚ lichen Ruß und jagte: „Nun, wie tft dir's, 

gar nichts Höfliches, Gewandtes, jondern 
die reizendfte Unbehilflichfeit eines guten | 
Kindes. 

In der Urt, wie die eine fich zeigte, 
mochten wohl alle jein. 

Die Mittelite, ein mächtiges Mädchen, 

die, als wäre fie aus einem Bilde Tizians 

herausgejchritten, im unſere Zeit nicht 
hineinzugehören jchien, hatte ein jchalfhaft 
fieblich lebendiges Geficht und lachende 
Augen und trug ihr zierliches, mit Teich 
tem fraujem Haar umflattertes Köpfchen 
anmutig auf der übermächtigen Geftalt. 

Doch mußte man dieje Mittelfte gehen 

und jich bewegen jehen, um mit ihrer für 

ein junges Gejchöpf allzu großen Fülle 
ausgejöhnt zu jein. 

Wie Dorothea mit den Schweitern dem 
Hauſe zuging, fam fie fich, die fich immer | 

für groß gehalten hatte, verjchwindend 

klein und unbedeutend vor. 

Stephan wendete ſich an eines der 
Mädchen und jagte: 

„Heute haben ſich die fünf Löwinnen 

I 

mein Junge, haft du gute Nachricht von 
Ellen, wie geht es der Fleinen Frau?“ 

„Ich danke, gut, fie jchreibt heiter,” 
erwiderte Stephan. 

„Nun, und du bringst ung liebe Gäſte.“ 
Indem fie das fjagte, reichte fie Herrn 
Schöngardt und Dorothea nod einmal 
die Hand. 

ein Frühſtück einzunehmen. 
Auf Dorothea machte der hohe Raum, 

der durch die gededte Tafel ein feit- 
liches Ausjehen erhielt, Eindrud. Große 
Ölgemälde hingen an den Wänden, ein 
paar alte reichgejchnigte Schränfe gaben 
dem Zimmer etwas ungemein Heimijches. 
Alles jchien jo ganz anders zu jein, als 
fie es bis jeßt zu jehen gewohnt gewejen. 
Es war wohl auch das erite Mal in 

ihrem Leben, daß fie ein Künſtlerhaus 
betrat. Das Streben, die Umgebung jchön 
zu geitalten, lag tief in ihrer Natur be- 

gründet. Sie empfand, wie das, was jie 

dunfel geahnt, hier in jchönfter Erfüllung 

zu Tage getreten war. Wie lujtig und 
fühn waren bier die Blumen in den hohen 

Bajen geordnet. 
Dorothea hatte oft zu Haufe jchüchterne 

Verſuche gemacht, die Zimmer nad) ihrer 
20 * 
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Weiſe zu ſchmücken; aber ihre Beſtrebun— 
gen waren an dem Miftrauen der anderen 
gejcheitert. Hier jah fie das, was ihrer 
Natur entſprach, frei und jchön entfaltet. 

Die Gräfin entjchuldigte den Haus: 
herrn, daß er die Gäſte noch nicht be— 
grüßt habe. Er werde aber vor Tijche 
nicht kommen fönnen. Der Graf war 
Profeffor an einer Malerafademie, die 

dur den kunſtſinnigen Fürjten in der 
Fleinen Stadt gegründet war und erhalten 

| 

wurde. Diejer Fürjt hatte es verjtanden, | 

Männer, die jeinem Unternehmen vorteil- 

haft jein konnten, zu wählen. So hatte 

er mit Wohlbedacht an feine Kunſtanſtalt 
den Grafen Heuglin berufen, dejjen Ber: 
dienjte als Künftler in weiten Kreijen 
anerfannt wurden und der einer jener 
Menjchen war, welche einen unbedingt 
jtarfen Einfluß auf andere ausüben fünnen. 
Durch den Grafen waren an der neu— 
geichaffenen Kunſtſchule in kürzeſter Zeit 

Kräfte verjammelt, die ihr zu Anjehen 
gereichten. Won allen Seiten jtrömten 
Schiüler zu, und die unter glüdlichjten 

Verbältniffen entitandene Anstalt machte 
Aufjehen in der Kunftwelt. 

Der Fürſt hätte feine befjere Kraft 
wählen fünnen, um jeine in das Leben 
gerufene dee zu Fräftigen, al3 den Gra— 

fen, defjen hohe Abkunft, deſſen Ruf als 
Künftler und deſſen Eigenjchaften als 
Menſch ihm einen wünjchenswerten Nim- 
bus verjchafft Hatten. 

Nicht wenig zur angenehmen Stellung 
des Grafen trug feine Familie bei. Er 

an dem ich nicht nahe» und fernitehende 
freunde bei ihm einfanden. Nie jchien 

die Gräfin des Treibens müde zu werden, 
und ein jo gaſtlich liebenswitrdiges Haus 
mochte ſchwerlich noch einmal zu finden jein. | 

Die jungen Künftler, die jich in der 
Stadt aufhielten, betrachteten es als ihre 
Heimat und gingen darin ein umd aus, 
als gehöre zu ihrem Aufenthalt in dem 

Illuſtrierte Deutſche Monatshefte. 

geboten wurde, zu genießen und möglichſt 
das ſeltene Leben in dieſer Familie noch 
durch heitere Feſte, Aufzüge und aller 

Art Luſtbarkeit zu erhöhen. 
Der Graf ſtand in einem Zauberkreiſe 

und hatte die beſten Kräfte, welche ihm 
wirken halfen, um ſich verſammelt. Er 
ſelbſt verhielt ſich kühl inmitten der warm— 

herzigen Umgebung, gab ſeinen augen— 
blicklichen Launen nach, trug ſeiner ner— 
vöſen Konjtitution ſtark Rechnung und 

ließ ſich oft gehen, wie es ihm paßte, da 
die geſunde Liebenswürdigkeit von Frau 
und Töchtern keine Mißſtimmung in der 
Geſellſchaft aufkommen ließ. Er wurde 
von ſeinen Kindern unbeſchreiblich ver— 
ehrt und geliebt. Und Dorothea be— 
merkte, wie man voll der zarteſten Rück— 
jiht von dem Vater und was ihn betraf, 

| jprad). 

Zu Tifche, nachdem der Bürgermeilter, 

die Gräfin und Stephan ſchon mancherlei 

Gejchäftliches bejprochen hatten und Doro- 
thea mit den Töchtern teil unten im 
Garten ſich aufgehalten, teils oben im 

| Saal Klara und Chriftine hatte fingen 
hören, erjchien der Hausherr mit dem 
älteften Sohn, der Schüler in der Afa- 
demie war. Der Graf begrüßte Herrn 
Schöngardt ausnehmend Tiebenswürdig 
und machte Dorothea durch fein gelafjenes, 
vornehmes Wejen Eindrud. Seine leicht 
vorgebeugte Geſtalt, jeine leife Stimme, 
der Zug von Abjpannung, der über ihm 

' lag und der gewiffermaßen zu der Art 
hielt offenes Haus. Es verging fein Tag, | 

Städtchen, zu der Aufgabe, die Akademie | 
zu bejuchen, auch die Verpflichtung, das 
Haus des Grafen jo oft als thunlid) aufs 
zujuchen, das Schöne und Gute, was dort 

jeiner Erjcheinung und feiner Vornehm— 
heit zu gehören jchien, ftörte die ange— 
nehme Wirkung nicht. 

Nach Tiiche ging das junge Volk wie— 
der hinunter in den Garten. Man lagerte 
fih im Heu. Die beiden Brüder waren 
von ausgelaffener Luſtigkeit. Dorothea 
plauderte mit ihnen und drei von den 
Schweitern. Die ältefte und die zweite, 
Alma und Eva, waren währenddem auf 
dem Lindenweg aufs und niedergegangen. 
Dorothea war ihnen mit den Augen ges 
folgt. Sie wußte, daß dieje beiden Mäd— 

chen Bräute waren, doch hatten fie noch 
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nicht darüber mit ihr gefprochen. Bon 
Stephan aber war es fürzlich erwähnt 
worden. Die beiden jchönen Geſtalten, 
die durch ihr Glück von den anderen ab- 

gejondert gingen, berührte ihr teilnehmen- 

des Empfinden. Es fam ihr unbejchreib- 
lich reizend vor, wie fie jo vertraulich 
miteinander fprachen, wie die Sonne in 

den jpielenden Lichtern über den Weg 
funfelte und wie jchön fie beide waren. 

Sie famen, nachdem fie eine Weile auf- 
und niedergegangen, auf Dorothea zu, 
nahmen dieje in ihre Mitte und Alma 
jagte: „Wir ſprachen vorhin davon, wes— 
bald Sie noch fein Wort darüber, daß 
wir Berlobte find, mit uns geredet haben? 
Die Eva hat gerade jo darauf gewartet 
wie ih. Sie wifjen es doch wohl durch 
Stephan?” 

Dorotheas Wangen färbten fich von Be- 
fangenheit rot und fie jagte: „Ich weiß es 
jelbjt nicht, weshalb ich es nicht gethan. 

Sch Habe jetzt die ganze Zeit über Sie 
nachgedacht.” 

„Nun, das freut uns, denn wir haben 

Sie alle gern,” erwiderte Eva. „Wir 

haben es der Mutter jchon gejagt, und 

Sie jollen jehen, daß etwas Hübjches für 
Sie und uns gejchieht.” 

„Set wird nichts verraten, Eva,“ 
unterbrah die Schweiter, „du verrätit 

nichts! Sie fann jchwer etwas für fich 
behalten,” fuhr Alma fort, „wir fennen 
fie. 

jerem Kleinjten bis zum Vater jeder im 
Haufe, wie e3 in ihrem Herzen ausjah. 
Der Reihe nad) ließ fie uns ihr Tagebuch 
fejen, und dann war fie eritaunt, wie wir | 

alle jo gut unterrichtet waren.” 
Bevor die Schweiter nod) geredet hatte, 

legte Eva den Arm um Dorotheas Naden 
und begann darauf: „Sagen Sie jelbit, 
wer hier verrät. Nun, mir iſt's gleich, 

ob mein Glück ausgeplaudert wird oder 
nicht, wenn es nur da ift, wenn es nur | 

gejchieht. Würden Sie gern einige Zeit 
bei uns bleiben?“ 

„Gewiß,“ erwiderte Dorothea. 
„Dann ift es gut,” jagte Eva. „Ach ja, 

es ijt hübjch Hier bei uns! Uns beiden 

Ehe jie verlobt war, wußte von uns | 
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wird e3 einmal ſchwer werden, von hier zu 

gehen, troßdem wir ja in der Stadt blei- 
ben. Es ift mir gar lieb, wenn ich denfe, 

daß wir wenigftens zu gleicher Zeit das 
Haus verlaffen. Wiffen Sie es jhon, daf 
unjere Hochzeiten an einem Tage zufammen 

gefeiert werden?“ 

Dorothea hatte noch nicht davon gehört. 
Die beiden Mädchen erzählten nun wei— 
ter, unter den Linden auf» und nieder: 
gehend. Sie ſprachen mit der unjchuls 
digiten Ruhe von den Verlobten und der 
Ausſteuer. Eva malte für. ihren Haus- 

jtand und für den der Schweſter für jeden 
ein Tafeljervice, an dem die übrigen Ge— 
ſchwiſter eifrig mit halfen. 

Mit welcher Weihe behandelten die 

Mädchen alles, was fich in diejer Zeit bis 
zum Hochzeitstag begeben jollte. Sie 
ſprachen davon, wie Kinder von der nahen 

Weihnachtszeit jprechen. Wie von Güte, 
Glück und tieffter Hoffnung war jedes 
ihrer Worte bewegt. 

Wie liebenswürdig verfehrten fie mit 
Dorothea und den Gejchwiltern den Tag 
über. Wie wären fie bei jedem Unter— 
nehmen bei der Hand, wie herzlich er- 
jchienen fie, wie gaben fie jich den An— 

gelegenheiten der Brüder und Schweitern 
hin. Nirgends traten jie als bejonders 
ausgezeichnet hervor, und doch — wie 
ſahen ſich die beiden, wenn jich ihre Blicke 
trafen, an, jo ganz einverjtändlich, jo als 
wollten fie jagen: Wir verjtehen einander. 

Wir wiflen viel voneinander, denn über 
uns liegt dasjelbe jelige Gejchid. 

Dorothea war von der Schönheit und 

dem Glück der Mädchen ergriffen. Ihr 
that die Freumdlichkeit der Bräute und 

ihr Vertrauen wohl. Daß alle Schweitern 

jo überaus gut und liebevoll zu ihr waren, 
berührte fie faft jeltjam. 

Sie mochte unter ihrem Bekanntenkreis 
an jold) ein rücdhaltlofes Entgegenfommen 
nicht gewöhnt jein und hatte bis jebt den 

Eindrud gehabt, wenn fie mit Menjchen 
verfehrte, als müſſe man über jeine guten 
Gefühle, die uns Freunde einflößen, ein 
jeites Regiment führen, als dürfe unjer 
Nächſter das Beſte, Wohlwollendfte, das 
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wir über ihn denfen, beileibe nicht er- 
fahren. Und zum erjtenmal jah jie hier, 
wie dieje schönen Gejchöpfe mit vollen Hän- 
den, ohne Bedenken das Gute gaben, was 
ihnen im Herzen aufgetaucht war. 

Es blieb ein heiterer jchöner Tag, den 

Dorothea mit den Mädchen verlebte im | 
Garten oder in den Zimmern der Schwe- 
jtern. Alma und EChriftine, die mächtige | 
Geſtalt mit dem zierlichen Kopf und den 
Alatterlödchen, jangen, jolange es nur 
von ihnen verlangt wurde, mit ihren herr= 

lichen, aus dem Herzen dringenden Stine 
men. Und welder Anblid war es, die 
Mädchen an dem Flügel zu jehen. 

Steine der Schweitern war talentlos 

und unbejchäftigt. Sie führten Dorothea 
in ihr Atelier, einen hohen Raum, in dem 
breite Tijche jtanden, Staffeleien, Schränfe. 
In diefjem Raum zeigte alles, daß hier 

gelebt und gearbeitet wurde. Die Wände 
hatten fie mit Zeichnungen und Studien 
wahrhaft überdedt — und was war hier 
alles zujammengetragen! Büjche von ges 
trodnetem Laub, die eine der Schweitern 
wahrſcheinlich für außerordentlich jchön 
hielt, Gipsabgüffe aller Art, wie es jchien, 
ausrangierte Herrlichkeit aus dem Atelier 
des Vaters, wunderlich verjchofjene Zeug: | 
jtüden, die, wo es irgend anging, hingen | 
oder lagen. Eine der Schweitern hatte 
einen großen Bogelbauer an ihrem Plate 
jtehen, in dem ein Dubend Kanarienvögel 
ihr Wejen trieben und durchdringend pfif- 
fen, zwitjcherten und jchlugen. Blumen: 

itellagen mit fragwürdigen Pflänzchen und 
Stedlingen jtanden allerwegen. Dieje 
gehörten Ehrijtine, und jie zeigte Doro- 
thea davon, was jie für merfwürdig hielt. 

Daß dieje Pflanzen äußerjt interefjant 
jein mußten, bewies der Umjtand, daß an 

ihnen wenig für ein umeingeweihtes Auge 
zu bemerfen war. 

Dorothea erjtaunte aber über den Eifer 
und Ernit, mit dem die Mädchen ihre 

Sade zu betreiben jchienen. Die voll- 
endeten Arbeiten machten durdaus den | 
Eindrud von ruhiger Kraft und Gejund- | 
heit, fajt nichts war zu jehen, was jene | 

Slluftrierte Deutihe Monatshefte. 

bängliche Unentjchloffenheit der meijten 

Dilettanten verrät. 
Als Dorothea fich über die ganze An— 

ftalt und das Können der Schweitern ver- 
wunderte, jagte Ehriftine: „Das iſt jo 
merfwürdig nicht, im Gegenteil, es wäre 
erjtaunlich, wenn nichts auf ung gefommen 
jein follte, denn die Eltern ſtammen beide 
ihon aus Künftlerfamilien. Und wenn 

Sie finden, daß vieles bei uns jo ziem— 
li zu Ende gebracht iſt und wie fertig 
ausfieht, jo müßten Sie den Vater fennen, 

der hält darauf.“ 
Sie zeigten ihr mit Stolz und Freude 

das Service, das zum größten Teil jchon 

gebrannt auf einem der großen Tijche 

ftand. Man hatte edle Formen gewählt 

und dieſe reich mit Blumen überdedt. 
Kein Teller, keine Schüffel glich in ihrem 
Schmud der anderen. Die großen Flächen 
waren mit dichten Drangezweigen, in denen 
goldene Früchte glänzten, bededt, andere 
mit Nojen, wieder andere mit Lorbeer. 
Tulpen im vollen Blätterjhmud lagen 
auf einigen, auch Amarillis. Und nichts 
erichien zierlich und ängitlich gemalt, kühn 
und luftig waren die Blumen ihrer Größe 

getreu über die Gefäße hingeſtreut. 
Man wurde nicht müde, einen Teller, 

eine Schüfjel nad) der anderen zu betrad)- 
ten. Wie heiter und glüdlidy waren die 
Schweitern während diejer Bejichtigung! 

Gegen Abend fand ſich jung und alt im 
Garten zujammen. Der Graf und jeine 
Frau, der Bürgermeifter und Stephan bat: 
ten wegen Erbſchaftsangelegenheiten lange 
Zeit in erniter Beiprechung ſich in des 
Grafen Zimmer aufgehalten. Darauf 
hatte man die Räume der Kunſtſchule be— 

fichtigt und verjchiedene Künjtler in ihrem 
Atelier aufgefuht. Sp war ein guter 
Teil des Tages hingegangen und man 
mußte an den Abjchied denken. 

Während des Abendeflens im Garten 
fiel Dorothea die Lebendigkeit und Friſche 

' des Vaters auf, jo wie jet hatte fie ihn 
nod) nie unter dem Befanntenfreis beob- 

achtet. Dort war ihr jein bedächtiges, 

würdevolles Benehmen aufgefallen. Die 
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Art, wie er eine Anekdote zum bejten gab, | 
wie er mit einer Nachbarin zu jprechen 

pflegte, wie er fich mit einem jungen Mann 

in ein Geſpräch einließ, das hatte alles | 

jeine fejte Art und Weije. Dorothea hätte 

fi) feine Abweichung dabei vorjtellen fün= | 
nen. 

Und bier mit einemmal trat ihr der 

Bater als ein ganz anderer entgegen, ge= | 
fiel fi in neuen, von ihr noch nicht ge- 
hörten Redewendungen, war von einer 

ungewohnten Heiterfeit und einer merf- 
würdigen Leichtigkeit in den Bewegungen. 

Es gefällt ihm bier, dachte Dorothea 

| 

und fühlte ein ihr jelbjt nicht ganz ver= | 
jtändliches Mitleid mit dem Vater. Sie 
dachte, doch ging diejer Gedanke für fie | 
faft unauffällig ihr durch den Ktopf: Wer 

weiß, ob er fih zu Hauſe unter jeinen 
alten Bekannten jo recht wohl fühlt, viel 
leicht geht es ihm aud) wie mir umd er | 
hat feine Freude, wenn er unter ihnen 

figt. Vielleicht ift der Vater anders, als | 
ich ihn fenne. 

bei dem veränderten Benehmen des Va— 
ters fühlte, hat manches weiche Herz zu 
empfinden, wenn es Har oder unflar er— 
fennt, daß die Perjönlichkeit eines gelieb- 

ten Menjchen durch die Berhältnifie in 
jeiner Entwidelung gehemmt ift, daß er 
etwas Freieres hatte werden wollen, als 

er geworden ilt. 
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beiden Töchter von mir gehen. Wir 

wollen die Tage noch recht genießen. 
Glauben Sie mir, manchmal will es mir 
nicht zu Sinne, daß ich die Kinder her- 

geben joll.” 

Das jagte die Gräfin in einer vertrauen 
juchenden Weije, als jpräche fie zu ihres» 
gleichen. 

Dorothea wußte nichts darauf zu er- 
widern. 

Die Gräfin ſtrich ihr janft über das 
Haar. Sie hatte eine liebevolle Hand. 

Während fie miteinander gingen, war 

Dorothea, ohne daß fie es bemerkte, ein 

leichtes Tuch, das fie über dem Arm trug, 

berabgeglitten, und ehe fie es hindern 
konnte, hatte die Gräfin es aufgenommen 
und es ihr gereicht. 

Da ftand das Mädchen mit Not über: 
goſſen vor der impojanten Frau, die ihr 
Alter, ihren Stand, die Bejchwerlichkeit, 
die ihr das Büden verurjachen mußte, da 
ihre Geſtalt unbehilflich war, vergefjen 

Herzens fchuldig. 

' hatte, um dem jungen Mädchen einen 
Dies Gefühl von Mitleid, welches jie 

Nach dem Abendejjen erhob fich die 
Gräfin, nahm Dorothea an der Hand 
und wandelte mit ihr auf und nieder. 
Während fie miteinander gingen, lud die 
Gräfin ihren Gajt auf das liebenswiür- 
digite und berzlichite ein, eine Zeit lang 
bei ihnen zu bleiben. „Und zwar,“ ſagte 
jie, „wollen wir den Bejuc nicht Hinaus- 
jchieben, jondern Sie fommen morgen oder 

übermorgen jchon wieder zu und, um zu 
bleiben. Die Mädchen freuen fich jchon 
jehr auf Sie. 
ich gejprochen, und ich denfe, wir wer— 
den eine gute Zeit verleben. Es werden 
jest die lebten Wochen jein, in denen wir 
alle vollzählig beieinander find, che meine 

Mit Ihrem Bater habe | 

Dienjt zu thun. 
Als fie ſah, in welcher Verlegenheit 

die Kleine vor ihr jtand, lächelte fie und 
flopfte ihr leicht auf die Schulter. 

„Sie fommen aljo, mein Kind.” 
„gu gern, gar zu gern,“ erwiderte 

dieje. 
Als beide wieder zu den anderen tra= 

ten, waren die Verlobten der beiden Töch— 
ter angelangt und zwar in dem Augen- 
blid, ala Herr Schöngardt und Stephan 
fich Schon zum Aufbruch gerüstet hatten. 

Es gab nocd eine furze Scene, in der 
die Gäſte einander vorgeitellt wurden, in 

der die Schweitern Dorothea das Ver— 
iprechen abnahmen, morgen jchon oder 

übermorgen wieder zurüdzufehren, und in 
der Herr Schöngardt jein Einverftändnis 
erflärte. 

Darauf mußte man fich trennen. Der 

Wagen ftand wieder vor dem Gartenthor, 
und fie fuhren durch die jchon dämmerigen 
Straßen. 

Auf dem Bahnhof traf Herr Schön- 
gardt einen Bekannten, der ihn in ein 

längeres Geſpräch zog, jo daß Dorothea 
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und Stephan allein unter den wartenden | 
Leuten aufs und niedergingen. 

Meder Stephan noch Dorothea jpra= 

chen; jedes war mit jeinen Gedanken be= 
ſchäftigt. 
Perron, und Dorothea wurde von ihrem 

Begleiter auf ein paar Augenblicke ge— 
trennt. Als ſie wieder beieinander ſtan— 
den, bot er ihr ſeinen Arm. 

Sie nahm ihn befangen, und indem 

fie ihre Hand auf jeinen Arm legte, hätte 

jie diejelbe gern wieder zurüdgezogen. 
Sie verſtand fich jelbit nicht; jo ruhig 

und einfacd die Ereignifie des Tages ge— 
weſen waren, jo wenig Auffälliges fie da- 

von hätte berichten fünnen, jo erjchien ihr 
jebt der Augenblid und durch ihn jede 
Stunde des Tages erregend. Sie fühlte 

ji) verwirrt. War der, der neben ihr 

ging, jener Fremde, der durch Zufall mit 
ihrer Familie in Berührung gekommen, 
der im Borübergehen ihr einige Freund: 
lichkeit eriwiejen, der mit ihr nichts gemein 
hatte, al3 daß er jebt denjelben Augen— 
blid mit ihr verlebte, der aus ihr Un— 
befanntem aufgetaucht war, um wieder 
darin zu verjchwinden? 

Ohne zu wiſſen, weshalb, entzog fie 
ihm den Arm und that dies wie im 
Traum, langjam und zaghaft und jchlug 
die Augen lächelnd zu ihm auf. Er frug 
einiges leichgültige. Sie antivortete. 
Mit einemmal unterbrach fie fich mitten 
im Sat und jagte: „Ich danke Ihnen, 
daß Sie mich zu Ihren Freunden geführt 
haben.” 

„Hat es Ihnen gefallen? werden Sie 
gern wieder zu ihnen zurückkehren?“ 

„Sehr gern,” jagte Dorothea. 
„Run, jehen Sie, wie hübjch das ift! 

Und wenn es Ihnen Freude macht, will 
ich Ihnen erzählen, daß Sie die Herzen | 
der Schweitern jchon ganz gewonnen ha= 
ben. Sie jagten mir, wie jehr fie jich 
freuen, wenn Sie fommen. Das war 

mir lieb, denn jo gut die Mädchen find, 
jo wiffen fie doch gar jehr wohl, was jie 
wollen. Sie werden ein jchönes Leben 
fennen lernen, Fräulein Dorothea.” 

Jetzt trat der Vater zu ihnen, und zwi— 

Es gab ein Gedränge auf dem 
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jchen ihm und Stephan entjpann ſich ein 
ernites Geſpräch. 

MWährenddem und während der ganzen 
Fahrt fam fein Wort wieder über Doro- 

theens Lippen. Mit gejchloffenen Augen 
laß fie, nah an das Fenſter gedrüdt, im 

Coupe. 
„Was ift Ihnen?“ frug Stephan, als 

er ihr die Hand gab zum Abſchied; „ind 

Sie müde?“ 
„Gar nicht,” erwiderte fie. 
Wunderlicd) war es, daß fie an diejem 

Abend, ganz ihrer Gewohnheit entgegen, 
die Einladung der Gräfin ruhig, fait 

' gleichgültig zu Haufe mitteilte. 
| „Du glaubit nicht,” wendete Herr 
Schöngardt jich an jeine rau, „mit wel- 

ı cher Liebenswürdigfeit fie von der Grä- 
| fin eingeladen wurde, wie gütig man mit 

dem Mädchen war. Ich freute mich auf 
' Dorotheas Mitteilung, die fie davon 
machen würde, und num diefe Stummheit, 

diejes gleichgültige Benehmen.” 
„Wir wollen auf morgen warten; mor— 

gen, wenn fie ausgejchlafen hat, wird fie 

ihon erzählen; ich fenne fie,“ jagte die 
Mutter. 

Am anderen Tage wurde alles zur Ab— 
reije vorbereitet. Frau Schöngardt fam 
das Ganze etwas übereilig. Sie hätte 
gern mehr Sorgfalt auf das, was fie der 
Tochter mitzugeben für gut fand, verwen— 
det, als in der furzen Zeit möglich war; 
aber ein Brief der Gräfin, den diefe an 
Frau Schöngardt gejchrieben, hatte durch 
jeinen herzlichen Ton und die Bitte, die 
Tochter jebt zu jchiden, eine Verzögerung 
faft unmöglich gemacht, und jo war die 
Fahrt auf den Morgen des übernächiten 
Tages feitgejebt. 

Wie das erjte Mal, wurde Dorothea 
| auch jet von der Gräfin und den Töch- 

tern auf das herzlichite aufgenommen. 

Sie fam am Nahmittag an und fand 
die fünf Schweitern in weißen Sommer: 
fleidern und in heiterjter Stimmung. 

Alle halfen ihr eifrigft bei dem Aus: 
paden, wurden aber mitten im Werke 
abgerufen, nur die jüngjte blieb bei ihr 
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zurück. Diejelbe entdedte mit Jubel, daß 
Dorothea ein weißes Kleid, ganz ähnlich 

denen, welche die Schwejtern trugen, im 
Koffer hatte. 

„Das ziehſt du heute gleich an,” jagte 
fie, „wir befommen unferen Onfel zum 
Bejuch, für den haben wir uns alle jo 
jhön machen müſſen. Er kommt von 
Köln, ift zehn Jahre oder noch länger | 
weggewejen, wir fermen ihn gar nicht. 
Ic liebe es, und wir alle, wenn Ver— 
wandte fommen. Das hat etwas gar jo 
Behaglihes. Den Stephan mögen wir 
auch jehr gern. Schade, daß er etwas 

fremdländijch ift; wenn es ſich nur macht, 
daß er in Deutjchland bleibt. Die Eltern 
haben ihm zugeredet. Nun hat er gar 
eine Amerikanerin zur Frau; da verlieren 

wir ihn vollends, wenn er wieder ganz 

von bier geht. Und er ift, troßdem jie | 

ihn von Fein an in der Welt herum- 
geichidt haben, jo ein prächtiger unge. 
Er ift auch jchuld daran, daß du bei uns 
bift; es kann übrigens fein, daß er heut 
abend fommt, wir haben ihm gejchrieben, 
daß er es jo einrichten ſoll. — Haſt du 
es nicht gemerkt,“ jagte fie, „ich habe 
dich ‚du‘ genannt, du haft doch nichts 
dagegen?” 

Da fiel ihr Dorothea um den Hals 
und füßte fie, und es wurde ihr jo leicht, 

jo friih zu Mute. Alle Befangenheit 
fiel von ihr ab und fie jagte: „Gern, 
gar zu gern hab ich es, daß ihr mich ‚du‘ 
nennt. Ihr jeid fo reizende Mädchen. 
Ihr stellt euch gewiß nicht vor, wie 
glüdlih ihr mich macht!” 

Nachdem jie das Stübchen heimiſch 
hergerichtet hatten und Porothea auf 

Bitten der Jüngſten ihr weißes Kleid an- 
gezogen hatte, machten jich alle Schweitern 

auf, um aus dem Garten Zweige und 

Blumen zu holen, denn das Haus jollte 
den Bruder der Gräfin feſtlich empfan- 
gen. 

Für das Edzimmer mußten große | 
Sträuße hergerichtet werden, die Treppe 
jollte auch gejhmüdt jein. 

Die Gräfin, die in einer bewegten 

Stimmung war und ihren Bruder von | 
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ganzem Herzen zu erwarten jchien, trieb 
die Mädchen an, alles jchön und jchnell 

zu endigen, dann jollte oben im Speije- 
zimmer der Thee für fie bereit jtehen. 

Mit welchem Eifer gingen alle an das 
Werk! Der jüngjte Bruder Georg brad) 
und trug die Zweige, lachte und jubelte, 
jprang vor den Mädchen mit jeiner grü- 
nen Laſt hin und her und verjeßte alle 
durch jeine Lebendigkeit in die munterjte 
Stimmung. Als er es zu toll trieb, Die 
Blumen auf dem Weg verzettelte und 
mit feinen Einfällen etwas aufdringlid) 
wurde, wie das die Art friiher Knaben 

ift, machte die behende kräftige Ehriftine 
furzen Prozeß mit ihm und hielt ihn feit 
an ſich gedrüdt an dem Kragen, jo daß 
er ganz brav und gedudt neben ihr her— 
gehen mußte. 

Wie im Umjehen waren Treppe und 
Speijezimmer fertig gejchmüdt, und die 
Mädchen tranfen mit der Gräfin Thee, 

zu dem ſich Almas und Evas Verlobte 
einfanden. Der eritere, ein Privatgelehr- 
ter, der neben jeiner wifjenjchaftlichen 
Thätigfeit jich einigen Ruf als Schrift: 
fteller erworben hatte, der zweite, ein 

Kammerherr von Werdern, eine ftattliche 
Erjcheinung von angenehmen Manieren 
und glüdlicher Art zu ſprechen. Er 
paßte vorzüglich zu jeiner janften lieb- 
lihen Braut. 

Das andere Paar ftimmte jcheinbar 
weniger gut zueinander. Wer Alma jah, 
deren ganze Erjcheinung den Stempel 
der Vollendung an fich trug, die immer 
wieder von neuem durch die Weihe, die 
ihr die Schönheit gab, erjtaunte, der war 
enttäufcht, neben ihr die gedrungene Ge— 
ftalt ihres WVerlobten, de3 Herrn Udo 
Schwing, zu jehen, auf deſſen äußerem 
Menjchen das wunderlice Verhängnis 
lag, daß er es anjtellen mochte, wie er 

wollte, er immer den Eindrud machte, 

als käme er von einer Landpartie. Dazu 
trug vielleicht die Wahl jeiner Kleidung 
mit bei. Er liebte es, in jommerlichen 
Farben zu erjcheinen, was zu feiner Ge— 

ftalt nicht vorteilhaft jtimmte. Seine Be- 
wegungen waren jchnell und kräftig, und | 
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wenn er fich jebte, hatten jeine Stiefel- | 

ſchäfte die abjonderliche Eigenheit, unter 

ihrer Berhüllung bervorzutreten, was ihm 
einen unternehmenden und abjtrapazierten 

Anſtrich gab. Er war ein gut Teil Kleiner 
als jeine Braut. 

Herr Udo Schwing war jeit furzem | 
auf dem Weg, ein berühmter Mann zu | 

werden. Es wurden Schau= und Trauer- 

jpiele von ihm auf verjchiedenen Bühnen 
Deutjchlands aufgeführt. Die Sonne jei- 
nes Ruhmes begann nad) längerem Ver— 
bülltfein zu leuchten, und er wollte ſich | 
voll Behagen an ihren Strahlen wärmen. 
Seine augenblidlihe Lebensitufe war 
in der Stadt von vieler Augen gefannt. 
Man wußte über ihn Beicheid. Das war 
ihm recht, er jah darin das untrügliche 
Anzeichen, daß der Ruhm ſich einjtellen 
wollte. Man erzählte jich, daß er lange 

Fahre erfolglos und unbeachtet gearbeitet | 
habe und daß es ihm übel ergangen jei. 
Und jet war er jo weit gediehen, daß 
er es liebte, die Strahlen jeines Mar- 
tyriums und feines aufgehenden Sternes 
zu gleicher Zeit vor ergriffenen Anweſen— 
den um jein Haupt jpielen zu laſſen. 
Seit Jahren jchien Herr Udo Schwing 
in Wahrheit vom Glüde begünftigt zu 
jein, wenn man bedenkt, daß er außer An— 

erfennung, der größten Stärkung unjerer | 

Erijtenz, die jchönjte Braut jein nannte, 

die ein Dichter nur ſich wünschen fonnte, 
Almas Art zu lieben war das Wohl- 

thuendite, das man fich denken kann. Sie 
liebte ruhig und innig, mit einer find- 
lihen Harmloſigkeit, die weit entfernt 
bon jenem Ernſt und jener Schwere war, 
welche der Liebe mandjer Frauen etwas 

von Gejegesjtrenge giebt. In Alma trat 
jener janfte Zug zu Tage, welcher der 
harmonischen Frau das faſt unmerklich 
Beobachtende und Mütterliche giebt, das 
dem Geliebten zugleich mit ihrer Liebe 
ihre Fürjorge jchentt. 

Auf Dorothea machten beide Paare 
einen wunderbaren Eindrud. 

Wie wohl war es Udo Schwing bei 
der Wendung jeines Gejchides! Tr war 
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und hatte die größte Mühe, von etwas 
anderem als von jic zu reden. 

Doch war in Udo Schwing eine tüch- 
tige Kraft zu bewundern, in ihm umd im 

jeinen Dichtungen. In den langen, er: 
' folglojen Jahren, die er durchleben mußte, 

hatte jih in ihm eine Reihe von Ein- 
drüden vertieft und ausgebildet, die nun 
gewifjermaßen die Nahrung jeines Talen- 
tes geivorden waren. Diejes Talent hatte 
dur) den jo erworbenen Vorrat eine 
größere Ausficht geivonnen, längere Zeit, 
als es wohl vordem der Fall gemwejen 
wäre, mit den ihm zu Gebote jtehenden 
Kräften hauszuhalten. So war ihm bis 
jet vieles zum Glück ausgejchlagen. 

Gegen Abend fam der von allen erwar— 
tete Onfel an, der Bruder der Gräfin, 
Friedrich Hensler, der in jeiner Heimat 
in den Rheinlanden ſich einen guten Namen 
als Bildhauer gemacht hatte und dort 

ein befannter und geadhteter Künſtler war, 
wenn auch jein Ruhm fich nicht über 
das engſte Vaterland hinaus verbreitet 
hatte. \ 

Er fam bei Sonnenuntergang den Weg 
durch den Garten dem Haufe zugegangen. 
Man war oben im Saal auf Anordnung . 
der Gräfin verjammelt, um ihn da zu 
empfangen. „Er joll ung hier alle finden,” 
hatte fie gejagt und mußte wohl zu diejem 
Wunſch einen Grund haben. Sie hatte 
den Saal gar nicht jchön genug, nicht 
blumengefjhmüdt genug zum Empfang 
bereiten fünnen. In der freudigen Er: 
wartung des lang vermißten Bruders 
Itand fie alle Augenblide von ihrem 

Sefjel auf, ſtrich einer der Töchter das 
' Haar aus der Stirn, ordnete einer noch 

deshalb aud ganz erfüllt von ſich jelbit 

etwas an dem Kleid, und als er nun end» 
lid) fam, winfte fie allen, aud) dem Gra— 
fen, zurüdzubleiben. Sie ging dem Bru— 
der bis zur Treppe entgegen. 

Als fie miteinander eintraten, die beiden 

gealterten Fraftvollen Menjchen — der 

Bruder war eine gedrungene Gejtalt mit 
einer eigentümlich ſtrammen Schulter- und 
stopfhaltung —, jagte die Gräfin mit un- 
bejchreiblichem Ausdrud, der von Glüd 
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und liebevollen Gefühlen faſt überftrömte: 
„Siehſt du, Friedrich, da find wir.” 

„Sa, ja, du mein Gott!“ rief diejer, 

warf jeinen grauen großränderigen Filz: 
hut auf den Tiſch und jchüttelte dem | 

„Das waren lange, Grafen die Hand. 
lange Zeiten, wir find andere geworden! 
Und dieſe Kinder! diefe Kinder!” rief er, 
die gefalteten Hände erhoben, in feiner 
ganzen rheinländiichen Lebhaftigkeit, indem 
er auf die Gruppe der Töchter und deren 
Verlobten zuging, einen Blid auf feine 
Schweſter und den Grafen warf, wieder, 
ohne die Mädchen begrüßt zu haben, auf | 
die Eltern zuging, dieje bei den Händen 
nahm und erregt jagte: „Sit es denn 
möglich, jolhe Schönheit, ihr glüdjeligen 
Menſchen!“ 

Die Mädchen ſtanden in voller Heiter— 

feit, kaum da ſich ein leichtes Verlegen- 

jein auf ihren Gejichtern malte, beiein- 
ander. 

Dann gab es ein luſtiges Händejchüt- 
teln mit dem Onkel. Als er Dorothea 
die Hand gab, hob er ihr etivas das Finn 
hoch und jagte: 

„Das ift feine von den unjeren, nicht | 
wahr ?” ' 

„Nein,“ jagte die Gräfin und ftric ihr 
janft über das Haar. „Das ift unjer 
lieber Gaſt.“ 

„Sp,“ erwiderte er, „das it jchön, ein | 
ihwarzbraun Mädel unter diejen goldenen 
Geſchöpfen! — Nun, und wer ijt das?” 
wendete er ſich an die Gräfin, indem er 
auf Stephan zeigte, der eben erjt un- 
bemerft eingetreten war. 

„Das ift ja Stephan Rang, Frig!” 

„Ei, ficher, ſicher!“ und auch diejer 
wurde auf das herzlichite von dem leb- 

haften Manne begrüßt. 

„Schönheit über Schönheit!” rief der 
alte Bildhauer, indem er wieder zu der 
Gräfin trat. „Ihr böjen Menjchen! So | 
haben wir uns denn jo viele Jahre — 
ich weiß nicht wieviel — nicht gejehen! 
und ihr hättet mich rufen müffen, ihr 
hättet mir micht Ruhe laſſen müſſen! 
Wenn ihr gethan, was ihr thun mußtet, 
und hättet ihr euch nicht an meine Schrul- 
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fen gefehrt, ich wäre jet ein berühmter 
' Mann, ein befanntes Tier!“ 

„Run, Frig, beruhige dich,” jagte die 
Gräfin und Hopfte dem aufgeregten Bru— 
der auf die Schulter. „Du wirft meine 
Mädels kennen lernen, und da wirft du 

ihnen ſelbſt jagen, daß du ihr guter Onfel 
bijt, der gar jehr geneigt ift, zu über- 
treiben und zu vergrößern, ich kenne dich 
ja; aber gut find meine Mädels, und das 
ijt für fie und für mich, für alle beſſer, 
al3 wenn fie jchön wären.” 

„ürgere mich nicht, fie find ſchön!“ 
rief der wunderlihe Menſch. „Und ein 

Vergehen, eine Engherzigfeit ift es, einem 
jhönen Mädchen, das ficher bei jeinen 
Eltern wohnt, jein Bejtes vorzuenthalten. 
Sold; einem Mädchen foll man jagen: 
Du bijt Schön, freue dich, danke Gott auf 
den Knien dafür und jei feine Gans. An— 
erfennung ift Leben! Herr Gott, fühlt 
ihr denn das nicht?“ 

„sa, ja, du bift noch derjelbe alte 

Enthuſiaſt,“ jagte der Graf lächelnd. 
„Nach manchen Seiten hin wohl der- 

jelbe,“ erwiderte der Bruder, „aber — 
alt geworden — alt geworden! Dean hat 
ſich bejchieden.” Indem er das jagte, 
blidte er wehmütig zur Gräfin. „OD hei— 
lige Jugend!“ Er ging zu Alma, legte 
ihr jeine Hand auf das Haupt und jah fie 
an mit einer Weihe und einer Weichheit 
im Blid, die für die Umjtehenden etwas 

Nührendes hatten. 
„Nach langer Zeit jebe dich nun wieder 

mit uns zu Tiſche,“ jagte die Gräfin be- 
wegt. Sie führte ihren Bruder, und alle 
anderen folgten. 

„Wie jchön alles bei euch ift,“ jagte 
Fritz Hensler, während er jich zu Tijche 

jegte, „die Beleuchtung, der Raum und 
die Menjchen!“ 

Das war eine heitere Abendmahlzeit! 
Der Bruder befand fich in dem glüdlichen 
Familienkreiſe wohl. Er war im Leben 
einfam geblieben, hatte jeit langen Jahren 
nicht die Grenzen jeiner Heimat über- 
ichritten und wohl wie mancher Menſch 
dumpf hingelebt, ohne von dem, was ihm 
fehlte, ein flares Gefühl zu haben. Hier 
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an dem Tijch, an dem die herrlichen Kinder 

ſaßen, wie er fie nannte, fchien er über- 
wältigt und bewegt zu fein. Er lehnte 
ſich manchmal in den Stuhl zurüd, atmete 
tief auf, jchlug die Arme übereinander 
und blidte lächelnd und gedanfenvoll im 
Kreife umher. 

Er wurde nad) Einzelheiten feiner Reife 
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denken, aber zum Teufel, man lebt für 
ſich — man atmet für ſich! Mir nimmt 
niemand mehr die notwendigſte Luft vor 
der Naſe weg. Gut, haltet ihr nichts 
von mir, ſo macht das mit euch ab. Von 
außen her kommt mir kein Leiden und 

| feine Enttäuſchung — in einer Art meine 

gefragt; der Graf und die Gräfin er= | 
fundigten fich, wie e3 dem und jenem in 
ber Heimat des Bruders und der Gräfin 
erginge. Es wurde die Unterhaltung ge= 
führt, die fich von jelbjt in der Gegen- 
wart eines eben Angefommenen, lang 
Erwarteten ergiebt. 

Während des Ejjens, nachdem der Gait 

lange gejchwiegen, itand er auf, nahm 
fein Glas in die Hand und ſprach: „Schön— 
heit zu verförpern, war mein Streben, 

um der Schönheit willen bin ich zu einem 
Narren geworden, um der Schönheit wil- 
len habe ich hart gearbeitet. Und bei 
jeder neuen Arbeit habe ich gemeint: 
Jetzt wirft du fie erreicht haben, jeßt 
wirft du Schönheit gefunden haben. Schön- 
heit! einen Strahl Schönheit der Welt ge- 

geben haben, auf daß mehr Licht werde! 
Und ich babe immer wieder neu gehofft, 

nach jeder Niederlage, und den Mut nicht 
verloren, weiter zu jtreben, und den Mut 

nicht gewonnen, zu jagen, daß ich ein un— 

begnadeter Kerl bin, dem nicht vergönnt 
wurde, Gutes zu erreichen. Es lebe die 

Schönheit — meine Richterin — meine 
Göttin — meine Strafe — und mein 

Entzücen!” 
Darauf ſetzte er ſich wieder nieder, nidte 

den Töchtern bedeutungsvoll zu und fuhr 
fort, mit bejtem Appetit zu effen. 

Der Graf erhob ſich. 

„Ich bewillfommne hiermit meinen lie— 

ben Schwager, den würdigen bejcheidenen 
Künſtler, der durch jeine Werfe vieler 
Herzen fich gewonnen hat und deſſen raſt— 
loſes Streben ihm noch weite Bahnen 
öffnen wird.” 

„Ei, Herr Schwager, jeien wir nicht 

fo höflich,“ jagte der Angeredete. „Wir 
willen es ja beide recht gut, was die 
Herren Künftler über meine Wenigfeit 

ih — und faum eine Erhebung. Das 
macht das gejegnete Alter. Heute aber 
laffen wir Alter und Weisheit vergeflen 
jein und laßt mich mit euch und an euch 

mich erfreuen.“ 
Fritz Hensler hatte jich eine eigentüm- 

liche jchwungvolle Redeweiſe angewöhnt, 
die leicht ein alter AJunggejelle annimmt, 
der in den Häufern, in denen er aufge- 
nommen ijt, den Liebenswürdigen und 

Teilnehmenden zu jpielen hat, der an frem— 

dem Feuer fich erwärmen muß und der da— 
mit es fi und anderen glaubhaft macht, 
daß diejes Feuer ihm vorzüglich wohlthue, 
es für nötig findet, dies fi) und aller 
Welt oftmals gerührt zu verjichern. Die- 
jer Angewöhnung fam bier jeine warme 
Herzensanjchanung zu Hilfe. 

Als man fih von der Tafel erhoben 

hatte, begann fich der Abend wunderlich 
zu gejtalten. 

Der alte Bildhauer war von der Schön— 

heit feiner Nichten und der beiden Söhne 
wahrhaft beraujcht. Er jcdhien von dem 
Eindrud, den fie auf ihn gemacht hatten, 

überrajcht worden zu fein und Fonnte nun 

nicht Worte genug finden, feine Freude, 
jein Erjtaunen auszujprechen. 

Er war faum aufgeitanden, jo rief er 
die Mädchen zufammen, fommandierte nad) 
lints und rechts. Es follten Bilder ge— 
jtellt werden. Er jchidte nad) allem mög- 
fihen und jagte: „Die Thür da ſchließen 

wir und dahinter jtellen wir die lebenden 
Bilder.” 

Was fih im Haufe von farbigen Tü- 
chern, von Gewändern, von jchönen Ge- 
füßen, von Blumen und Früchten zu— 
jammentragen ließ, wurde aufgejtöbert. 

Einige junge Künftler hatten ſich noch 
eingefunden, die ganz Eifer waren, und 
der Abend wurde zu einem Feſte der 

Schönheit. 
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Es jchien, ald wäre die Familie Heug— 
lin bis dahin ihres Wertes unbewußt da— 

hingegangen und mit einemmal zu defjen 
vollem Bewußtjein erwacht. 

Das, was bis jegt faſt nicht berückſich— 
tigt, als jelbitveritändlich angenommen 
ſein mochte: die Schönheit der Kinder, 
war durch den Bildhauer mit einemmal 
zum Göttergejchenf gejtempelt, zu einem 
reinen hohen Glück. 

Die Gräfin ging ftrahlend zwijchen 
ihren Kindern bin und her. 

Der Graf jah dem Treiben jcheinbar 
fühl und doch im Innerſten befriedigt zu, 
und die Mädchen waren von reizender 
Befangenheit und zartejter Würde, welche 

die Freude an ihrem Glück nicht ganz 

auffommen ließ, faſt rührend anzujehen. 

Jedes der Mädchen erreichte durch die 
Art, wie der alte Künſtler fie zu jtellen 

wußte, gleidjam den Höhepunkt ihrer 
Schönheit. Und wie hatte diejer den Reiz 
der großen, langjamen Bewegungen der 
Heuglinſchen Kinder erfaßt und wie wußte 
er jolche Bewegungen zu verwenden! 

Als er mit Chriftine die Lavinia jtellte, 
war man überzeugt, daß dies das Voll— 
endetite des Abends jei. Wie jchön hielt 
das fräftige herrliche Mädchen die Schale 
mit Früchten mit erhobenen Armen. Der 
liebliche, hier zurüdgebeugte Kopf mit den 
Flatterlödchen um Stirn und Naden fam 
bier wunderbar zur Geltung und in jchön- 
fter Harmonie zu dem Kopfe die ganze 
Pracht der Geitalt. 

Dorothea erlebte den Abend wie im 
Traume mit. Die beiden Fremden, jie 
und Stephan, hatten die meijte Zeit mit- 
einander verbradht. Die Familie war jo | 
von fich jelbjt eingenommen, eins erjtaunte | 
über das andere, daß es hier erging wie | 

bei einer Weihnachtsbejcherung im engen 
Tamilienfreis, der ein paar fremde bei- 

gejellt find, die ſich troß aller Liebe und 
Güte, die man ihnen erweilt, doch über- 
zäblig fühlen. 

Stephan ſaß ſchweigend und blidte in 
das jchöne Getriebe hinein, und Dorothea 
blieb lange Zeit neben ihm, ohne irgend 
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machen. Hin und wieder richtete er eine 
Frage an fie, die fie ruhig und kurz be— 
antwortete. Er hatte unter Menjchen oft 
jene Art ruhigen Beſchauens, die etwas 
ungemein Vornehmes, Selbjtvertrauendes 
giebt. Er jprady nur, wenn er zum 
Sprechen geneigt war, verjtand es aber, 
auf eine liebenswürdige, teilnehmende Art 
zu Schweigen und machte nie einen leblojen 

Eindrud. 
Während er mit Dorothea, die er, ſeit— 

dem er fie in das Haus jeiner Verwandten 
geführt hatte, als feinen Schüßling betrad)- 
tete, till beobachtend jaß, jagte er nad) 
langem Schweigen: „Es ift jehr angenehm, 
den Zufchauer hier abzugeben, für mid) 
heißt das. Was Sie betrifft, begreife ich 
nicht, wie der Onfel Hensler Sie hier bei 
mir laffen kann. Er iſt außer ſich vor 
Berwandtentolz; wir wollen es ihm zu 
gute rechnen, daß er uns vergeſſen hat. 

Wir wollen ihn thun laſſen, was ihm 
beliebt, aber wir wollen auch etwas thun, 

was uns beliebt. Wollen Sie?” frug er, 

den Blick mujfternd auf Dorothea ge- 
richtet. 

„Ja, was denn?” frug dieje. 

„Ich Habe mir ein Bild ausgedacht, 
das ich aus Ahnen und dem Schelm, dem 
Georg, der in jeinem griechiichen Gewänd— 
chen hier oben umberftolzierte, ftellen will. 
Bitte, geben Sie acht, jtehen Sie auf — 
heben Sie den Kopf, jo — und die Arme 

— jo. Kommen Sie einmal hierher. 
Wir wollen die anderen überraihen. — 
Warten Sie, dort geht Georg eben aus 
der Thür; ich will ihn erjt holen, ſonſt 
jteden jie ihn mir in eine andere Fahne 

und wir brauchen ihn jo.” Damit war 
er auf und davon, dem Knaben nad) und 
brachte ihn an der Hand geführt zu Doro- 
thea. Das Kind jah wunderhübjch aus, in 
einem blauumjänumten weißen Hemd, das 
durch einen Gürtel an den Hüften feitge- 

halten war. Der Kleine trug Sandalen 
an den Füßen. „Bier bringe ich ihn. — 
So, Fräulein Dorothea. Nun wollen wir 

ihn in ein Tuch wideln und mit hinunter 

in den Garten nehmen. Dort joll er uns 
Roſen zeigen, wir brauchen Roſen.“ 
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Dem Knaben wurde ein Tuch umge: 
Ichlagen, und alle drei liefen die Treppe 
hinab in den Garten. Unten im Freien 
machte der Kleine in jeinem luftigen Ge— 
wändchen die tolliten Sprünge. Da er: 
wijchte ihn Stephan und nahm den ſich 
jträubenden Knaben auf den Arm. 
num zeig uns den Weg,” jagte er. 

Der Knabe dirigierte nun von oben | 
herab: „Bier über die Wieje, dort ganz 

am Gebüſch vorbei und links find nod) 

genug.“ Die drei nahmen in der Dunkel— 
heit, was fie erwijchen konnten, Laub und 
Nojen, jo viel in der Eile zu erreichen 
war. Und alle famen von ihrem Raub- 
zug frisch und heiter wieder oben an. In 
einem jtillen Zimmer banden jie mitein- 

ander zwei Roſenkränze, einen für Doro- 
thea und einen für Georg. Als fie da— 

mit zu Ende waren, führte Stephan jei- 
nen Schüßling zu Chriſtine und bat dieje: 

„Hör einmal, mad mir aus Ddiejer da 
eine Griechin — weiß — das Kleid ganz 
ſchlank. Du weißt ſchon — nichts darum 
und daran.“ 

„Ja, ja, das will ich, fie joll ſchön wer: 
den.” 

„Schön ijt nicht nötig, nur jchlanf, 
ganz jchlant — wie eine Fleine Säule — 
eine jchlanfe Karyatide.“ 

Ohne weiter ein Wort zu verlieren, war 
Chriſtine ganz Eifer, nahm Dorothea mit 
ih, und in wenigen Minuten hatte jie 
dieje ganz ausgewidelt, notdürftig wieder 
eingewidelt, und führte jie ihrem Vetter zu 

und flüfterte ihm ins Ohr ganz erregt: | 
„Sie ift wunderhübjch. Sieh doc) ſelbſt.“ 

Nun wurde zu dem Onkel die Bot: 
ichaft geichidt, daß die Heine Bühne eine 
Beit lang in Anjpruch genommen wer: 
den würde. 

Und Stephan führte jeine beiden Ge- 
ftalten Hinter den Borhang, der heute | 
ihon über jo viel Schönheit aufs und 
niedergegangen war. Dorothea und Georg | 
hielten jedes eine Schale mit Blumen 
über fih. Die beiden Roſenkränze drüdte 
ihnen Ehriftine auf Stephans Befehl bis 
tief in die Stirn. Chrijtine mußte Doro- 

„SD, | 
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jchmiegen. Das Haar hatte fie ihr im 
Naden in einen Knoten zujammengejtedt. 

Den jchlanfen Hals hielt fie leicht zurüd- 
gebeugt. Dicht neben ihr ſtand Georg 
mit jeiner Blumenjchale, ganz in derjelben 

Haltung wie Dorothea, nur wendete er den 

Kopf zu ihr und blidte zu ihr auf. 
Als Ehriftine den Vorhang hob, rief 

lie: „Die Blumenverfäufer.” 
Wunderbar war es, daß das einfache 

Bildchen einem überrafchenden Eindrud 

machte. 

Man konnte fich nichts Lieblicheres den— 
fen als den Kontraſt zwiſchen dem blonden 

Knaben, der in den goldenen rojigen Far— 

bentönen der Heuglinjchen Familie wahr- 
baft jtrahlte, deſſen Glieder das Streben 
zu einem tüchtigen Wachstum verrieten, 
neben dem jungen Mädchen, das in jeiner 
fieblihen Bollendung behend und jchlanf 
daftand, deſſen zierlicher Kopf mit dem 
dunflen Haar jchön zu den weichen find- 
lichen und doc großen Zügen ihres Ge— 
fährten ſtimmte. 

„Das habt ihr prächtig gemacht! Und 
wie jchön iſt unfere Kleine!“ rief die 
Gräfin. 

„Das wollte ich meinen,“ jagte der 

Ontel, „euer Gaſt ift ein prächtiges Mäd— 
chen.” 

Die jungen Künftler riefen Bravo. 
Man verlangte das Bild wieder und wie- 
der zu jehen. Und zu Dorotheas Herzen 
Fangen bewundernde freundlihe Worte, 

die fie heiter belebten, während fie re- 

gungslos dor den Augen der Zujchauer 
ſtand. 

Sie war „ſchön“ genannt worden. Es 
war ihr, als hätte man ihr ein herrliches 

Geſchenk mit dieſem Ausſpruch gegeben, 
und ein nie gekanntes Gefühl von Freude 

und Dankbarkeit bewegte ſie. 
Als ſie wieder zu Stephan trat, lag 

über ihrem Geſicht etwas Strahlendes. 

Stephan reichte ihr die Hand und 
jagte: „Sehen Sie, wie es uns gelungen 
iſt!“ 

Dorothea trug wieder ihr gewöhnliches 
Kleid. Da trat die Gräfin auf fie zu, 

thea das Gewand feſt an die Glieder ans | hielt in der Hand den vollen Rojenfranz, 
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ſtrich ihr Tiebreich über die Wange und 
jagte: „Setze den Kranz twieder auf, mein 

Kind, thue es uns zu Gefallen — und 

weshalb jollen die Blumen, ohne daß jich 
jemand ihrer freut, beijeite gelegt wer— 

den.” Sie drüdte den Kranz Dorothea 
wieder in die Stirn. 

Aller Blide richteten fih auf fie und 
die Gräfin, und man gab in heiterjter 

Laıme das Wohlgefallen zu erfennen, das 

das Beginnen der Gräfin erregte. 
Das junge Mädchen jtand im leichter 

Verwirrung und lächelte unter dem Kranz 
hervor. Sie wurde von den Anweſenden 
umringt, der Onfel, die Mädchen, der 
Graf, die jungen Künjtler umftanden fie. 

Sie wußte faum, was man zu ihr ſprach, 
was jie erwiderte. Sie fühlte fich hin— 

eingezogen in den Kreis der beglüdten 
Menjchen, und ihr Herz war in der freu- 
digiten Bewegung und vom gegenwärtigen 
Augenblid vollkommen erfüllt. 

Alles, worauf ihre Augen fielen, er: 
ſchien ihr unvergleichlih, die Menjchen, 

die ganze Umgebung, die umhergeftreuten 
Tücher und Gemwänder, die Blumen und 

Früchte, die Schönen Geräte, all das, wo— 
durh man an diefem Abend Schönheit 
hatte erhöhen und zur Darjtellung brin- 

gen wollen. 
Al fie wieder allein neben Stephan 

ftand, reichte ihr diefer die Hand und 
jagte lächelnd: „Sie jehen jet aus, wie 
ih wiünjchte Sie zu jehen. Zu Ihrem 
Geficht gehört jolh ein Ausdrud, wie 
Sie ihn jebt haben. Sagen Sie jelbit: 
Ft es mir nicht gut gelungen, Ahnen 
einen Blid in das Leben zu jchaffen ?” 

Dorothea jah zu ihm auf, ohme zu 
ſprechen, und blidte, als ob fie nicht recht 

veritanden hätte, was er jagte. 

Man jollte faum glauben, wel ge- 

ringe Mittel das Schidjal anwendet, um 

ein Köpfchen unheilbar zu verwirren. Ein 

leihter Einblid in ungewohnte Lebens- 

auffaffung, ein paar Thatſachen ganz un— 
auffälliger Art, daß es nicht wohl an- 
ginge, dem Scidjal deshalb einen Vor- 
wurf zu machen. Ja man fünnte e3 für 
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‚ ein Vergehen gegen die menjchliche Kraft 

‚ halten, wollte man das Schidjal joldyer 
| Geringfügigfeiten wegen anflagen, ein 
' Vergehen gegen die menjchliche Wider: 
ftandsfraft oder geiftige Kraft, die von 
einigen als auferordentlih ſtark, als 

außerordentlich zur Verantwortlichkeit ge— 
ı Schaffen angejehen wird, über welde an— 
| dere wieder zu lächeln geneigt find, und 
| über welche wieder andere ihre tiefbe- 
gründeten Ideen hegen, welche meinen, 
daß es mit dieſer Widerjtandskraft eine 

wunderliche Bewandtnis habe, daß jie 
wahrjcheinliherweife gar nicht in uns 
eriftiere, jondern daß fie nur vielleicht 

der Punkt jei, in dem Urjache und Wir- 
fung zujammenftoßen. Je nachdem der 
Stoß erfolgt, wirft er uns auf den einen 
oder anderen Weg, und wenn das Glück 
gut ift, auf den, auf welchem der Teil 

der Gejellichaft ftolziert, der den Ver— 
juchungen des Lebens jcheinbar wider— 
Itanden hat. 

Es war jchon jpät geworden; aber 

trogdem jchien es noch nicht bejchloffen 
zu werden, das Beijammenjein zu enden. 
Niemand jchien daran zu denken. Im 
Gegenteil, es wurden Stimmen laut, die 

Herrn Udo Schwing, Almas Bräutigam, 
aufforderten, zum Bejchluß des jchönen 
Abends noch etiwas vorzutragen. 

Herr Udo Schwing jhien auf diejen 
Borjchlag beinahe gewartet zu haben. 
Er beſprach jich darüber mit jeiner Braut, 
die einen Wunjch in betreff der Wahl 
dejjen, was zum Borlejen kommen jollte, 

hegen mochte. 
Doch jchienen fie nicht miteinander 
übereinzuftimmen. Alma holte aus ihrem 
Zimmer eine rotjeidene Mappe, die als 
Hülle diente für des Dichters Werke, die 
er feiner Braut, welche fie ihm abjchrieb 
und ordnete, übergeben hatte. 

Sie legte ihm dies und jenes vor, was 

fie gern von ihm gehört hätte. 
Während jie im holden Eifer vor ihm 

jtand, die gejchriebenen Blätter auf dem 
Tisch ausbreitend, verhielt er fich bei allem, 
was fie vorjchlug, abwehrend, nahm, wäh- 
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rend er die Blide prüfend über ein Blatt 
nad) dem anderen gleiten ließ, die wunder— 
lichſten Stellungen ein. Bald ſtützte er 
die Hand und den furzen Arm feit auf 
die nie, ftellte den Fuß weit vor und 

befam das erregte und jtrapazierte Aus— 
jehen, das man an ihm fannte, in vollem 

Maße. Mit einemmal jchob er die Blät- 
ter, die Alma vor ihm ausgebreitet hatte, 
zuſammen, jtedte fie jorgjam mit einer 
gewiſſen Andacht in ihr Behältnis zurüd 
und ſagte, indem er in jeine Rodtajche 

' gegenüber zu mildern jchien. Die glüd- 
lihen und doch dumpfen Stunden des 

griff: „Ich habe bier etiwas ; wenn es den 
Herrichaften genehm ift, würde ich gerade 

dies heute gern vorlefen. Ach habe es 
zufällig mitgebracht, um es meiner Braut 

zu übergeben!” 
„Davon haft du mir ja niemals ge— 

jprochen, daß du jchon wieder etwas be= 
endigt haft,“ jagte Alma und nahm das 
feine Heft, das er neben fich gelegt hatte, 
in die Hand, blätterte darin, und es war 
eine Freude, in das jchöne heitere Geficht 
zu bliden, das mit einer tiefen Innigkeit 
über die Schriftzüge des Geliebten ge— 
beugt war. „Lies Dies, wenn du willit, 

id) hätte zwar heute gern meine Lieb- 
lingsitelle, um die ich dich bat, gehört; 
aber lies ja, was du willſt.“ 

„Ich würde heute diefe neue Arbeit 
wählen,” erwiderte er, „mich interejfiert 

es, zu erfahren, welchen Eindrud fie un— 

gefähr macht.” 
Man bereitete jich zur Borlefung, Stühle | 

wurden gerüct, eine Lampe dem Borlejer 

gen der Anweſenden trat ein, das gleich- 

jam auf die Andacht und Hingebung der 
Zuhörer jchon im voraus zu deuten jcheint 
— umd der Poet begann. Er hatte eine 
vorzügliche Art des Bortrags und ver— 
ſtand es feſſelnd und anregend zu leſen, 

jo daß er einer gewiſſen Wirkung fait 
immer ficher jein fonnte. 

Sein neuejtes Werf war eine Erzäh— 

fung; der Stoff der Erzählung war un— 
gefähr folgender: Ein Geheimeratsjohn 
liebt ein Kleines Nähmädchen, wollen 
wir jagen, und wird von diejer auf das 

leidenjchaftlichjte wieder geliebt. Durch 

lienähnlichkeit miteinander. 
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eine Reihe von Ereigniffen geleitet, findet 
der Held es für erſprießlich, das Mäd— 
chen wegen einer feiner Stellung wür— 
digeren Frau zu verlafjen und das arme 
Ding einem tödlichen Kummer preiszu- 
geben. 

Herr Udo Schwing hatte jehr rüdhalt- 
los gejchildert. Die Anmut des Mäd— 

chens, ihre rührende Liebe, die Bejchei- 
denheit, die über ihrer Leidenjchaft und 
der Hoffnungslofigfeit, mit der fie liebte, 
lag, und die jedes Gefühl dem Geliebten 

guten Gejchöpfes, in denen fie mit aller 
Lebensluft ein ungetrübtes Glücksgefühl 
fih zu erfämpfen bejtrebt war, in denen 

jie vergeffen wollte, daß fie von dem Ge— 
liebten zu jeder Zeit fich wieder trennen 
mußte, in denen ihr nahes Berlafjenjein 
und Einjamfeit auftauchten. Mit erhöh— 
ter Lebenskraft und fcheinbarer Heiterkeit 
wies fie alle Bejorgniffe zurüd, welche 

immer tiefer, immer jchwerer in das Herz 
drangen. 

Und wie gut, wie virtuos hatte Herr 

Udo Schwing diejes Mädchen gezeichnet! 
Er war geichidt, das mußte man ihm 
laffen. Er wußte jeine Wirkung zu be— 
rechnen. Er hatte eine fluge Zuſammen— 
ftellung einiger Kontraste erzielt. 

Die zweite Frauengeftalt jeiner Er: 

zählung, die die erjtere aus dem Herzen 
des Helden, ſoweit jie darin Einlaß ge: 

' funden, verdrängen jollte, war natürlich 

zurechtgeitellt, und das feierliche Schwei- | reich und auch dadurch ausgezeichnet, daß 
fie mit jedem äußeren Borzug ausge: 
itattet war. 

Troß aller Mühe aber, die eine blond, 
fuftig, Hein, die andere jchwarz, reich, 
ichlanf, geiftreich und ernſt zu jchildern, 
hatten beide eine außerordentliche Fami— 

Aber das 

ftörte nicht. Udo Schwing wollte, daß 

die Schöne, Vornehme, Reiche als Gegen: 

ja zu der armen Kleinen wirken jollte, 
daß jeder veritehen mußte, mit wie viel 
tieferen geijtigeren Mitteln als jene fie 

| außer ihrem Reichtum bezauberte. 

Ja, er jchien einen ganz befonderen Nach— 
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drud auf diefe Intention zu legen, die | 

Art, wie er jedes Wort der Schönen beim 
Lejen betonte, gab davon Zeugnis. Und 
er wirkte auch, er wurde verftanden, troß- | 
dem man auf Treue und Glauben hin | 
nehmen mußte, daß die gefährliche Schön- | 
beit, durch welche die arme Kleine in Ein- 
jamfeit und Elend geitoßen wurde, äußerit 

geiftreich und ungewöhnlich fein mochte. 
Während der Vorlejung des Poeten, 

der jein Feuer, feine eigene Auffaffung in 
die Worte legte, vermißte man an dem 
Gehörten faum etwas. Es raujchte an 
den Ohren vorüber, die Flug aufeinander 
folgenden Thatjachen erregten und beweg- 
ten, man glaubte, man war ergriffen, 
und merfte nicht und viele merften es | 
wohl nie, daß man es mit einem jener 
bequemen Poeten zu thun hatte, die alles, 

was leicht zu erreichen ift, flug ausbeuten, 
die mit Situationen und Scenen nicht 

iparen, zu denen weniger Scharfiinn und 

Geiftesgröße als Mut und Kedheit ge— 
hören, dies und jenes zu jchildern und 
auszuführen, damit Erjtaunen zu weden 
und zu verblüffen. 

Während der Vorlefung lag etwas wie 
eine ‚beängjtigende Stimmung über den 
Zuhörern, von der man nicht wußte, gilt 

jie dem Scidjal, das über die Perſo— 
nen der Dichtung hereinbrach, oder ent- 
ſtammt fie einer gewifien Furcht, daß 
diejes unverfrorene fede Talent, durch 
ein gewiljes nah Schönheit jtrebendes 
Zartgefühl nicht gezügelt, mit peinigen- 
den Scenen zu weit gehen könnte. Mit 
Scenen, die peinigend wurden, weil ihnen 
als Gegengewicht eine nad) dem Höch— 
jten jtrebende geiltige Kraft fehlte, die 

den jinnlichen Inhalt diefer Scenen in 
die Schranken, die ihnen gebührten, wei- 
jen fonnte, 

unterthänig macht, die allein wagen darf, 
in ihrem gewaltigen Zug ausnahmslos 
alles einzureihen, um Niedriges, Hohes, 

Schönes und Unjchönes, Gewaltiges und 
Geringes geheiligt einem hohen Ziele 
entgegenzuführen. 

beimlicher Freude und Genugthuung jich 
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Gegenständen bingegeben hat, die er 
hoheitsvoll um eines großen Zweckes 

willen mit feiner Kraft durchdringen joll. 

Derjenige, der während der Vorlejung 
am wenigſten angemutet jein mochte, jchien 
Stephan Rang zu jein, der bequem zurüd- 
gelehnt in feinem Stuhle ſaß. Wer ihn 
beobachtete, konnte öfter ein ausdruds- 
volles Lächeln um feine Lippen jpielen 
jehen. Derjenige aber, der ſich kühl und 
beobachtend diejen Abend unter der von 

Glück und Behagen bewegten Familie 
aufbielt, mußte ſich verwundern, mit wel— 
cher Naivität der jchöne Kreis alles, was 
entgegengebracht wurde, aufnahm, die 
Berherrlihung der Töchter, den Schön: 
heitsraufsch des Onkels, das feitliche Schwel- 
gen im eigenen Glüd, die Vorlejung des 

Herrn Udo Schwing, der die muntere 
harmloſe Gejellichaft in ſchwüle, Teiden- 
ichaftliche Regionen führte, in Elend und 
Berfommenheit, der unter dem Schuße 
jeines Poetentums vor den jungen Töch— 

tern des Haufes Dinge ohne Scheu aus— 
ſprach, zu denen, um fie vor denjelben 
auszufprechen, eine Eharaftereigentiimlich- 
feit gehörte, die falt an Noheit jtreifte, 

jo daß der Beobachter jich verwundern 
mußte, wie alles auf der alten Welt ge- 

jtattet it, jobald eine Form, ein Vor— 

wand, ein Gebrauch fich dafür eingefuns 

den bat. 

jene Sraft, die ſich alles 

Jene Kraft, die nicht | 
argtvohnen läßt, daß der Dichter mit 

Stephans Blide hatten während des 
Lejens oft wie umabjichtlih auf Dorothea 
gerubt, die unter ihrem NRojenfranz un— 

beweglich, leicht vorgebeugt ſaß und hörte. 
Er ſah, wie ihre Wangen jich rot färb- 

ten, wie fie erbleichte, wie ihr zuletzt die 

bleiche Farbe blieb; er ſah an dem Aus» 

drud ihres ganzen Wejens, wie fie tief 

erregt war, und fühlte einen Umwillen 

über Herrn Udo Schwing und defjen an— 
erfannte Kraft der Behandlung und deſſen 
Unverfrorenbeit und KRühnbeit, und wie 

alle Vorzüge diejes Vortrefflichen heißen 
mochten. Er hörte mit Unruhe zu, war 

darauf und daran aufzujtehen, um ihr ein 

paar Worte in das Ohr zu flüjtern, die 
dieſe junge tiefergriffene Seele etwas über 
die Situation heben jollten, fühlte ſich 
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aber zu jehr im Banne des andadıtsvol- 
len Schweigens. 

So jaß in der Perſon Stephan Rangs 
ein ungünftiger Kritiker bei des Poeten 
Vorleſung zu Gaite. 

Als dieje geendet war und die verlegene 
Pauſe eintrat, die hier im Familien- und 
Freundeskreis einen behaglicheren Anftrich 
hatte denn unter anderen Berhältnifjen, 

leſer auslegen kann, wie er will, als Aus— 

drud allgemeiner Ergriffenheit, allgemei- 

ner Hochachtung, allgemeinen Staunens 
eintrat, ging Stephan zu Dorothea und 

hübſchen Jungen, der iſt drei Jahre alt 

„Laſſen Sie ſich die traurige Gejchichte | 

nicht zu jehr imponieren. Es ift manches 
ſah mit einem eigentümlichen Ausdrud 

begann: 

ganz Gute daran; aber das Ganze ijt 
vielleicht weniger, als Sie denken, weniger, 

als e3 Ahnen jcheint. 
it, will ich Ihnen jagen, weshalb.” 

Damit überließ er fie ihren Gedanken 
und mijchte jich unter die Gejellichaft. 

Seht war man mitten darin, daß ein 

jeder eine Redensart oder den Ausdrud 

Slluftrierte Deutſche Monatshefte. 

„Du hätteſt ſie nicht ſo unglücklich wer— 
den laſſen ſollen; weshalb ließeſt du ſie 
ſo ſchrecklich ſterben?“ ſagte Marie. „Sie 
hätte noch glücklich werden können, auch 

wenn er die andere nahm.“ 

Wenn mehr Ruhe 

warmer Empfindung, oder eine glüdlich 
erwilchte Bemerkung oder gar einen Tadel, 
auch ein bejonderes Lob eingefangen hatte, 
und jeder beftrebte fich, jein Erhafchtes 
jo jchnell wie möglich auf den Poeten los— 
zulaſſen. 

In dem Redegewirr, wie es ſchien, 
gerade als es im beſten Zuge war, trat 
mit einemmal Stille ein. 

Wahrſcheinlich hatte jeder feinen Gei- | 

„Wie denn, meine Feine Schwägerin?” 
frug Herr Udo Schwing und bemühte jich, 
möglichit unauffällig feine Stiefeljchäfte 

in Ordnung zu bringen. 
während dieſe Pauſe, die fich der Bor: | „Unjere Näberin, die für die Alma 

arbeitet,“ fuhr das jchöne junge Gejchöpf 
bedächtig fort, „hat den, den fie liebt, 

nicht heiraten können. Er iſt jchon lange 
nicht mehr bier, die hat einen wunder— 

und wunderhübjch, ich fenne ihn.“ 
„Nun?“ frug Herr Udo Schwing und 

zu feiner Schwägerin auf. 
Dieje ſprach weiter: „Sie it, troßdem 

er fie verlaffen hat, jehr glüdlicy und 
liebt den Kleinen, daß fie über ihn alles 
ſonſt vergeffen hat. Ach weiß, wie jehr 
fie ihn lieb hat, ich weiß.“ 

Das Mädchen bemerkte nicht, wie man 
ihr mit größter Aufmerfjamfeit zubörte, 
bemerkte auch nicht den äußerſt heiteren 

Ausdruck auf dem Gejicht ihres Schwa— 

itesfunfen jprühen lafjen, und fie waren | 
rajcher verglüht, als es jich erwarten lieh. 

In dieſer plößlichen Stille erflang die 
fangjame, tiefe, bedächtige Stimme einer 
Heuglinjchen Tochter und zwar der jüng— 
iten, der Marie. 

Sie war die blondefte der Schweitern. 
Die hellften Farben leichteten an ihr, | 
faum daß ein Schatten zu jehen war, 

gers und fuhr in anmutiger Ruhe weiter 
fort: „Schreib es doc jo, dann wird es 
beifer werden. Sie wird fih dann ein 
Stübchen mit ihrem Kinde nehmen und 
arbeiten.” 

„So, meint du?” jagte Herr Udo 
Schwing mit einem, fie wahrſcheinlich 
überrajchenden Ausdrud, denn fie blidte 
wie .erftaunt auf und jah eine lächelnde 
Geſellſchaft um fich her. 

Herr Udo Schwing jagte: — machſt 

du für Vorſchläge!“ 
„Laß ſie nur, laß ſie nur!“ rief der 

Onkel faſt angſtvoll. 

ein Meer von weichen, hellen Farben- 
tönen. Sie ſchien mit ihrem Schwager 
Udo Schwing jchon längere Zeit geipro- 
chen zu haben, und durch die eingetretene 
Bauje achteten alle mit einemmal auf die 
Unterhaltung zwijchen diejen beiden. 

Die jungen Maler fanden es nicht für 
nötig, ihr Erftaunen ganz zu unterdrüden. 

Der Graf wendete jich lächelnd zur 
Gräfin. Und Herr Udo Schwing jagte 
noch einmal: „Ei, ei, ei, was machſt du 
für Vorſchläge!“ 

Einer der jungen Maler klopfte Herrn 
Udo Schwing auf die Schulter, als wollte 
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er etwa jagen: Das ift eine tolle Ge— 
ſchichte. 

Das gute Mädchen begann ſich un— 
ſicher zu fühlen, blickte im Kreis umher 
und ſuchte wie ein verirrtes Schaf mit 

ängſtlich ſcheuen Augen nach der Mutter. 

Zu Udo Schwing trat Evas Bräuti— 
gam, der Onkel, die Maler. Es wurde 
ganz unumwunden herzlich gelacht, und 
Marie fühlte die Blicke von neuem auf | 
fich gerichtet. 

Da traten ihr die Thränen in die 
Augen, jie ftürzte zu der Gräfin, verbarg 
den Kopf an deren Bruft und jchluchzte | 
anhaltend laut und ungezügelt, wie nur 
ein Kind es thut. 

Da trat der Graf zu Marie, Elopfte | 
ihr auf die Schulter und jagte gewiſſer— 
maßen entjchuldigend, indem er lächelnd | 

von der Tochter auf die Gäſte blidte: 

„ur Heuglinſche verjtehen jo zu weis 

nen.” 

Tiefe Stille trat ein. Man war über: | 
raſcht. Die ganze Scene hatte etwas 
Unbeſchreibliches. Nur Georg ſagte auf | 

eine trodene und durch das Benehmen 
der Schweiter verjtimmte Weile: „Die 
fann noch ganz anders heulen, das müßtet 
ihr einmal hören.“ 

Der Onkel trat zu der Gruppe von | 
Mutter und Tochter und jagte, während | 
er jeiner Nichte innig über das Haar 
fuhr, zu der Gräfin gewendet: „Das 

himmlische Kind!” 
„Sie ift müde, die Marie,” entgegnete 

ihm die Gräfin. „Es it jpät geworden; 
fomm, mein Herz.“ 

Die Gräfin erhob fich, legte der Toch— 
ter den Arm um die Schulter und führte 

fie, die nicht wieder aufblidte, aus dem 
Zimmer. 

Dorothea hatte jeit dem Ende der 

Borlefung noch faum ihre Stellung ver- 
ändert und hatte mit niemand gejprochen. 

Wie eine Übermüdung und zugleich 
heftige Erregung war. es über fie gefom- 
men. Sie mochte in der fremden Um— 

gebung jich jelbit fremd geworden jein. 
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ſich uns unter den Händen geſtaltendes 
Ding. 

Neue Umgebung bringt neue Gedan— 
ken, neue Auffaſſung. Uns ungewohnte 

Verhältniſſe können mit einemmal die 
Lebenskeime, die ungeweckt in uns liegen 
und die in dieſen neuen Verhältniſſen ge— 
deihen würden, groß ziehen. 

So erging es unſerer Dorothea; in 
dieſem harmlos heiteren Treiben, das 
nur von Glück und Schönheit bewegt zu 
ſein ſchien, entfaltete ſich Zurückgehalte— 

nes, Unbewußtes wie eine ſchöne Blume. 

Ohne Bedenken neigte ſie ſich dieſen Abend, 
an dem ein jeder ſich den beſten, glück— 

lichſten Seiten ſeiner Natur hingab, ihrer 
Liebe mit einem ſüßen Bewußtſein zu, 

ohne Fürchten, ohne Denken. 
Sie wußte klar, daß ſie glücklich und 

froh war, und fühlte das mit einer wun— 
derbaren Erregung. Es war ihr, als 
wenn an dieſem Abend über ihr, wie 

über allen, ein Sonnenglanz von Freu— 

digkeit läge. 

Herrlich iſt das erſte Auftauchen eines 

Glücksbewußtſeins, das erſte Auftauchen 
einer tiefen Liebe, ehe das Leben dem 

freien Gefühle Feſſeln aller Art angelegt 
hat, ehe es dieſe Liebe, die rein und 

ebenmäßig geſtaltet auftaucht, in das Über— 

mächtige geſteigert und ihr irdiſche Schwere 
angelegt hat; und kurz iſt ſolch eine Zeit, 
in der das Herz ſein ſchönſtes Geſchenk 
verbergen kann, ehe das Leben Anſprüche 
an dies Geſchenk macht, Abgaben verlangt, 

ſich erlaubt, über die Anwendung des Ge— 

ſchenkes zu verfügen. 
Wenn die kleine Dorothea gewußt hätte, 

wie das Leben verfährt, ſie würde ſchon 

mit Mißtrauen der Vorleſung des Herrn 

Udo Schwing gefolgt ſein. Sie würde 
dieſem Spiel der Leidenſchaften, dieſer 
Erregung, dieſer kühnen Darſtellung einer 
rückhaltsloſen Liebe, die Herr Udo Schwing 

vorführte, mit Bangen gefolgt ſein und 
erkannt haben, daß mit dieſer zufälligen 
Vorleſung das Leben ſchon ſeine Hand 

ſein gelegt habe. 

Unſere Perſönlichkeit ift ein wunderliches, | - — 

auf ihr noch nicht entſchleiertes Bewußt— 
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Als Stephan zu Dorothea trat, war 
er von dem wunderbaren Ausdrud in den 

Augen und dem Wejen feines Schüßlings 
betroffen, und mit einer ihn jelbit erjtau- 
nenden Sorglichfeit dachte er: ob es dem 

guten Kinde zu viel getvorden ijt? fie iſt 
jolches Leben wenig gewohnt. 

Er jegte ſich zu ihr, und ein langer, 
wie es jchien, forjchender Blid des Mäd- 

chens traf ihn. 
„Richt wahr, Sie haben wenig in Ihrem 

Leben gelejen?“ jagte er. 

„Wohl nicht viel,“ erwiderte fie. 
„Das it gut,“ entgegnete er, „lejen 

Sie auch nicht viel, nicht vielerlei, und 
warten Sie noch lange Zeit, ehe Sie 
unjere moderne Litteratur fennen lernen. 

Man muß jchon einen feiten Standpunkt 
im Leben haben, wenn man ruhig den 

modernen dichterifchen Erjcheinungen jei- 
ner Zeit gegenüberjtehen will. Man muß | 
wiſſen, um fie würdigen zu fünnen, dies 
und das find die Schwächen der Zeit und 
die Vorzüge der Zeit, in der fie entitanden, 
man muß fie, veritehen Sie mich, mehr als 

beeinflußt, nicht als einjlußreich betrach- 

ten; damit jtellen wir uns ihnen gleich 

flug gegenüber, künnen ihre Vorzüge un- 
gehindert bewundern und find nachjichtig 

gegen ihre Mängel, denn die Zeit, in der 
ein Kunſtwerk entiteht, thut ihre gehörige 
Arbeit daran und jchmuggelt diefe Arbeit 
zwiſchen die Bemühungen des Dichters mit 
hinein. Sehen Sie, mein fünftiger Vetter, 
Herr Udo Schwing, ift ein tüchtiges Talent, 
bat die jchönfte Begabung; aber er wird 
von der Zeit wie von einem Strom mit 

fortgerifjen und kann auch nicht eine Be- 
wegung freiwillig thun. 
Vorleſung,“ jagte Stephan lächelnd, „babe 

Sllnftrierte Deutfhe Monatöhefte. 

wohl die Fehler und die Vorzüge, in 

denen der Herr ſchwimmt?“ 

„Das will ich Ihnen jagen, jo gut ich 
es weiß,” erwiderte Stephan. „Wir 

jtehen mit der Wahrheit auf einem jon- 
derbaren Fuß. Die große Zahl der künſt— 
feriichen Arbeiten unjerer Zeit trägt etwas 
Beunrubigendes an fih. Man fühlt, jeder 
haftet danach, die Wirklichkeit täuſchend 

darzuitellen. Man joll erjtaunen, man 

joll die Wahrheit mit Händen greifen kön— 
nen. Man bemüht fich, aus der Kunſt 

einen Doppelgänger der Natur zu maden, 

und leiftet oft Erſtaunliches. Ich jage 

Ihnen, es giebt wunderbare Dinge jebt 
zu hören und zu jehen; aber jo jehr man 
ſtaunen muß über die Kenntnis, über die 

Bemühung der modernen Menjchen, die 

das Leben getreu und gewiſſenhaft in der 
Kunſt abjpiegeln wollen, jo will mich zum 

Beijpiel dies Bemühen nicht erfreuen, 
nicht auf die Länge erfreuen. Ich habe 
zwar immer das angenehme jichere Ge— 
fühl, wenn ich einen unſerer vorzüglich- 
ten Romane gelejen habe, als hätte ich 
ein wohlgelöftes jchwieriges Rechenerem= 
pel vor Augen. Ich muß dem Manne, 
der diefen Roman gejchrieben hat, bei 

‚ jeder Scene, jedem Sabe faſt, jagen: 

| 

ähnlich, was ich jelbjt kenne. 

Mährend der | 

ih ihn immer jo jehen müſſen, wie er | 

macht? Ich fühle nicht, daß diefer ganze naß, mit an der Stirn geflebtem Haar, 
in jeinem hellen Anzug und den vom 

Strom der Zeit verjchobenen Stiefelichäf- 
ten wie ein großer ſteifer Fiſch im dieſem 
Strome vorwärts jchoß. Ach jehe leider 

jolh ein Bild immer allzu deutlich vor 
Augen, jo daß ich zu rechtem Ernſte bei 
dieſer Vorlejung nicht kam.” 

Dorothea lachte. „Und was find denn 

Das ift wunderbar richtig, das ift außer— 
ordentlich, da iſt nichts dagegen zu jagen; 
das ift jo; es ift zum Erjchreden dem 

Und troß- 
dem juche ich nad) etivas, was der geichidte 
Mann vergejien haben muß, und während 

ich es juche und immer weiter leje, macht 
mich die unzweifelhafte Wahrheit, die ge- 
treue Schilderung fait ungeduldig, Mein 
Gott, jage ich mir, es ift ja richtig, das 
it Wahrheit; aber wo iſt das, was dieje 
vorzügliche Schilderung mir lieb und teuer 

Aufwand von Wahrheit durch einen mir 
vielleicht jympatbifchen, groß angelegten 
Geiſt gegangen tft, der mir mit den Sce- 
nen, die er mir vorführt, nicht dieje Sce- 
nen allein giebt, jondern der mir dieje 
Scenen giebt, um mir jeinen Humor, feine 
Einjicht, jeine Güte, jeine Thorheit und 
jein heiligjtes Wollen, jein Ich zu geben. 
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Ich jage Ahnen,“ fuhr er lebhaft fort, 
„leſen Sie einen Schriftiteller, der Ihnen 
als Menſch aus jeinen Werfen entgegen- 
tritt. Und dann möchte ic) Ahnen jagen, 
wenn Sie einen Dichter finden, dem viel- 
leicht gelungen it, das tiefite Leiden im 

Leben wie durch ein Wunder, durch eigene 
Anſchauung verjöhnend darzujtellen, den 
halten Sie fejt wie einen ‘Freund, und 
freuen Sie ſich, wenn er Ihnen Heiteres, 
Tolles und Gott weiß was vorführt. 

Stephan hatte mit einem bei ihm nicht 
gewohnten Eifer geſprochen. 

fih aufzulöjen begann, daß die Bräute 
ſchon die legten Abſchiedsworte mit ihren | 

Berlobten taufchten, ein munteres Hände- 
drüden zwiichen den Mädchen und den 
jungen Künstlern, dem Onfel, dem Grafen 
bewegte jih um Dorothea und Stephan. 

Als er aufblidte, jagte er: „Da find 

fie jchon jo weit. — Nun, Fräulein 

Dorothea, nah allem, was ich gefagt 
habe, müfjen Sie nicht denfen, daß ich 

Herrn Schwing nicht für einen ganz 
vortrefflihen Menjchen halte. 
Talent. Er gefällt mir gut. Daß die 
Alma ihn liebt, ift mir das beſte Zeug- 
nis für ihn. Leben Sie wohl.” Er gab 
ihr die Hand und jagte: „Vielleicht weiß 
ich, weshalb ich Ihnen die lange Rede 

hielt. Schlafen Sie wohl.” 

Ehrijtine und Eva traten auf Dorothea 

und Stephan zu. 
Ehriftine jagte lachend: „Jetzt iſt es 

jpät genug. Stephan, geh mit dem Onfel, 
eure Zimmer liegen nebeneinander, du 
weißt deins, gute Nacht.” 

von Eva. Alma fam auch dazu, und Ste- 
phan war umringt von den jchönen Ge- 
fchöpfen, die ihn auf das vertraulichite 

und unbefangenjte fühten. 
Er trat aus. dem Kreis der Mädchen 

auf die Gräfin zu und küßte diefer ehr- 
erbietig die Hand. 

Ehe er aber aus der Thür ging, fühlte 
er nod einmal Dorotheas Hand in der 
jeinigen, 
über der Stirn feines Schüblings, die 

Er hatte 
wohl faum bemerkt, wie die Gejellichaft | 

Er hat 

Und Stephan | 
erhielt jeinen Gutenachtfuß von Ehriftine, 

ſah den welfen Rojenfranz | 
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' dunklen Augen froh und ruhig auf ſich 
gerichtet. 

Als fie miteinander nad) ihren eine 

‚ Treppe höher gelegenen Zimmern gingen, 
fagte der Onkel zu Stephan: „Ihre 
feine Freundin ift ein jchönes liebes 

' Kind.” Vor Stephand Augen ftand, ala 
‚ der Dnfel das fagte, noch die Geitalt 
| Dorotheas; er jah ihren heiteren Blick 
unter dem matt gewordenen Rojenfranz 

ſo lebhaft, daß er kaum zu bemerken ge- 
braucht hätte, daß fie nicht mehr neben 
ihm ſtand. 

Und er jah dieſen heiteren Blick mit 
Genugthuung, wie eine Mutter auf ihr 
Kind blidt, das durch ihre Fürſorge ein- 
geichlummert iſt. 

Er war jich bewußt, ihr den erregen- 
den, nicht wohlthuenden Eindrud der Vor— 
leſung durch jein letztes Geſpräch mit ihr 
genommen zu haben. 

So dachte er mit einem eigentümlic) 
‚ befriedigenden Gefühl an fie, wie an je- 
mand, dem er wohlgethan hatte. 

Welch wunderliche, unerwartete, ent- 
gegengejegte Dinge aber entitehen aus 

| dem, was wir Wohlthun nennen, aus 

dem, was wir Vorjicht nennen, was wir 

Sitte nennen! 

* * 

* 

Stephan kommt. — Alma ſingt und Onkel Hens— 

ler ſchwärmt. — Stephan und Dorothea reden 
miteinander im Garten. — Eine dunfle Sommer: 

naht und ſchwere Gebanten. 

Es war eine wunderbare Atmojphäre 

in dem Heuglinſchen Haufe, welche jebt 
noch in ihrer Eigentümlichfeit erhöht 
wurde durch die Vorbereitungen zur Hoch- 
zeit, durch die Beweije von Liebe und 
Anhänglichkeit, die von jeder Stunde wach 
gerufen werden in einer Familie, welche 
vor einem großen Lebensabjchnitt jteht. 

Jede Äußerung diefer innigen Zujam- 
nengebörigfeit brachte jo viel Schönheit, 
Güte und Neinheit zur Erjcheinung, daß 
diefe Glücklichen wohl eine der Vollkom— 
menbeiten, die in der Menjchheit hin und 

wieder zu Tage treten, darjtellten. Die 
' Heiterfeit und Gejchäftigkeit, die Wechjel- 
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wirfung einer liebenswiürdigen Zärtlich- | 
feit zwijchen den Brautpaaren, den Eltern 
und den Gejchwijtern, das tägliche Er— 
warten und Begrüßen der Verlobten, alles 
war beglüdend. Die jchönen Menjchen 
jtanden auf ihrer Qebenshöhe. Die bevor- 
jtehende Trennung, die alle liebevollen Ge: 

fühle auf einen kurzen Zeitraum zufammen- 

drängte, war eine gutartige Trennung, Die 
mit jo viel Althergebradhtem, Gewohn- 

heitsmäßigem, Notiwendigem und Erfreu- 
lihem ausitaffiert war, daß man unter 

allem Drum und Dran faum die immer: | 

hin ernjte Wahrheit erfannte, die hin und 

wieder mitten in das rege Leben, mitten 

in die Heiterkeit hinein gemahnte: Es ift 
doch eine böje Sache um eine Trennung 
— eine böje Sache um einen Lebens- 

abjchnitt. 
Solch verborgene Mahnung, die nur | 

dumpf zu dem Herzen dringt, bringt die 
menjchlihe Natur zum Bewußtjein ihrer 
ichönften Kräfte. Gleichgültige Blide und | 

Jedes | Worte erhöht fie zu liebevollen. 

Thun läßt fie von Herzen fommen. Zart- 
heit ijt dann zu finden, wo früher Un- 
bedachtjamfeit war, das Alltägliche Scheint 
zu verjchwinden und das, wie es auf 
Erden nicht ift, das ewig Neue, ewig Er- 
freuliche, jcheint hereinzubrechen. 

Solche Zeiten währen furz und tauchen 
jelten auf. Aber jolche Zeiten jind es, 

die unjere Vergangenheit uns lieb und 
heilig machen. Derjenige, der von der 
wohlverborgenen Wahrheit in der Heug- 
linjchen Familie am häufigiten den Schleier 

füftete, der über die nahe Trennung ge— 
breitet lag, war der Onfel. 

Er fonnte es nie umterlafjen, wenn ein- 
mal zufällig alle im Zimmer verjammelt 
waren, zu jagen: „Da jind wir ja nod) 
einmal alle beiſammen!“ worauf er die 
nächjtjtehende Nichte in voller Rührung 
an jein freundliches Herz driüdte, jeiner 
Schweſter innig die Hand jchüttelte, die 
ganze Neihe der Kinder mit liebevollen 

Bliden überjchaute und jo mit einemmal 
alle in eine wehmiütige Stimmung unter: 
tauchen ließ. 

An einem Abend diejer Tage kamen 
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einige Gäſte, und Alma ſang und Chri— 

ſtine begleitete ſie. 
Der Flügel: hatte ſeinen Platz in Der 

Mitte des großen Zimmers. Alma ſtand 
in einem weißen, durchjichtigen Kleide 
hinter Ehrijtinens Stuhl. Während ihre 
weiche volle Stimme durch das Zimmer 
zu der offenen Thür in den dunklen Gar- 
ten hinaustönte, jchien fich die ganze Weihe 
ihrer Schönheit, ihres Glüdes, ihres Frie- 
dens auf fie herabzulafjen. Es war ein un— 
bejchreiblicher Anblid, dieſes junge präch- 
tige Mädchen, welchem in der Ruhe jei- 
nes Glückes eine getragene hoheitsvolle 
Melodie von den Lippen flo. Sie war 
in diefer Stunde der Inbegriff der Schön- 
heit, die wir zu jehen gewohnt find, wenn 
ein gottbegabter Künftler uns das Schön- 
heitsbild jeiner Seele vor Augen jtellt. 
Ihr Anblid, ihr Gejang ließ alle An- 
wejenden eine jeltene freudige Stunde 
erleben. 

Als fie geendet, eilte der Onfel Fried- 
ri auf fie zu, lag auf den Knien vor 
ihr, hatte ihre Hände gefaßt, war wieder 
aufgeiprungen — alles mit einer Leb— 
baftigkeit und Leidenschaft, die man dem 
Guten kaum zugetraut hätte — und jagte: 
„Du liebes gottgejegnetes Kind!” 

Der Berlobte Udo Schwing fam auf 
fie zu, langjam, fat unentjchloffen, bog 
ihr den Kopf herab und küßte fie auf die 

Stirn. Er hatte diejen Abend twieder 

ganz bejonders das Anjehen, als käme er 
von einer Landpartie, der kleine ge- 
drungene Menjch; aber troßdem, wie er 
neben jeiner Braut jtand, hatte man das 
Gefühl, daß er von dem Werte des herr: 
lichen Geſchöpfes, das ihn mit feiner Liebe 
beglüct hatte, dDurchdrungen war, und wie 

fie auf ihn blickte, ruhig und Liebevoll, 

ichien die große Verjchiedenheit des Paa- 
res ſich auszugleichen. 

„Singe noch, mein Herz,“ jagte er. 
Sie nidte ihm kaum merklich zu, blät- 

terte in den Noten, flüſterte ein paar 

Worte mit Chriftine, und wieder ſchwebten 
die janften vollen Töne durch das Zim— 

mer in die Nacht hinaus. 

Eine zarte Gejtalt mit vorgebeugtem 
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Kopfe lauſchte hingegeben andächtig. Sie 
jaß neben den jüngjten Schweitern, auf 
ihrem Geficht lag ein träumerijcher glück— 
licher Ausdrud, ein jolches Berlorenjein 
in Gedanfen, deren Wirkung ſich in den 
Augen des Mädchens wiederjpiegelte und 
ihr den Anjchein gab, ald wäre in ihr die 
dritte Braut zu finden. 
Heuglinjchen Töchter trugen ihr Glüd in 

ruhiger Würde, faft mit frauenhaftem Frie- 
den. Ihre langjamen angenehmen Be— 
wegungen verrieten feine Herzenserregung, | 
und man hatte den Eindrud, wenn man 
fie beobachtete, daß fie auf geebneten 
Wegen gingen, auf denen es ſich, ohne da | 
man viel Umjchau zu halten braucht, 
bequem und angenehm wandeln läßt. 

Auf der dritten jungen Geftalt lag auch 
eine janfte Heiterkeit. Aber wer fie beob- 

achtete und wer fie nod) vor furzen Wochen 
gekannt hatte, dem mußte auffallen, welche 
Veränderung mit ihr vorgegangen war. 
Wer früher Dorothea gejehen, wie fie oft 
mit widerftrebendem Ausdrud unter Men- | 

jchen jaß und ihren Gedanken nachhing, 
der mußte von ihr den Eindrud gehabt 
haben, als wäre fie noch nicht recht er- 
wacht, al3 müßten dieje merfwürdig ſchim— 
mernden Augen einmal ganz anders als 
nur durch ihren förperlichen Glanz leuch- 
ten, als fünnte die biegjame Geſtalt von 
einer durchdringenden gejpannten Lebens— 
fraft erfüllt und bewegt werden, die noch 
jchlummerte. Jetzt war, was man an ihr 
vermißte oder für fie geahnt haben mochte, 
erwacht. Sie jchien, während jie Almas 
Geſang lauſchte, getragen von Empfin- 
dungen zu fein. Ihre Züge waren zarter 
geworden, und die Nugen hatten endlich 
ihr Recht bekommen, jo zu jchimmern, 
wie es von Natur in ihnen lag. 
verfündeten aber in dem vollfommenen 
Wacjein ihres Ausdruds, daß fie ohne 
Ermüden lange Zeit hindurch jo blif- | 
fen könnten, jo von höchſten Gefühlen 
belebt. 

Das war der Unterjchied, der zwijchen 
ihr und den beiden Heuglinjchen Töchtern 
beitand, deren friedlich glückliche Blicke 
man fic) leicht von einem janften Schlaf 

Die verlobten | 

Sie 
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verhüllt denken konnte, in denen nur Frie— 

den und Bejonnenheit zu lejen war. 
Menjchen, deren Glück Vertrauen ein: 

jlößen joll, müfjen jo bliden, daß man, 
während man fie beobachtet, an ihren 
Schlaf, an ihr Wohlbefinden, an ihre 

hübjche Kleidung, ja an ihren angenehm 
bejegten Tiſch, an ihre Reiſen denken kann. 
Die aber, denen das Glück übermächtig 
erregend aus den Augen jieht, beängitigen 

ı uns, fie Schauen nad) Hilfe aus, nad) Hoff- 
nung, fie flehen um Bejtand, denn wir 

find im Leben nur dann ganz wach, ganz 
| unfer jelbft bewußt, wenn wir es not- 
wendig jein müfjen, wenn wir einen Ver: 
luſt mit aller Kraft abwenden möchten. 

Während des Gejanges trat durd) die 
offene Gartenthür Stephan Rang ein, jeßte 
fi, ohne daß er eine Störung verurjachte, 

auf einen Sefjel nahe der Thür und 
faujchte mit den übrigen. Er war der 
jtets willftommene Gaſt im Haufe. Die 
Gräfin nidte dem Eingetretenen, als fie 
ihn nach einer Weile bemerkte, freundlid) 
und erfreut zu, und auc von den Töchtern 

und Söhnen erhielt er feine jtummen 

Grüße. 
Er war jchon oftmals gegen Abend ge- 

fommen und hatte ſich in dem Haufe jei- 
ner Berwandten dann tagelang aufgehal- 
ten. Nacd dem jchönen Feſte war er eine 

Beit lang geblieben, dann war er wieder: 

gekehrt; zwiſchen feiner Abreiſe damals 
und jeiner jebigen Ankunft Tag eine 
Woche. 

Nachdem der Geſang geendet, wurde er 
von allen Seiten fröhlich begrüßt. Georg 
hing ſich an ſeinen Arm und die jüngſte 
Tochter an den anderen. So wandelten 
die drei, während die übrigen plauderten 

und hier und dort im Zimmer verteilt 
ſaßen, miteinander auf und nieder. 

„Weißt du, daß Tante Luiſe Wange- 
mann fommen wird? allernäcdhiter Tage 

ſchon?“ fagte Georg zu Stephan. „Haft 
du jie denn bejucht ?” 

„Nein,“ jagte Stephan, „wo wohnt fie, 
wer iſt ſie?“ 

„Ganz in der Nähe von Schöngardts. 
Dorothea hat fie oft auf der Straße ge— 
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ſehen. Die ſagt, ſie wäre eine närriſche dazwiſchen zu reden, den beiden zugehört 
alte Perſon, ſehr geſchäftig und eilig.“ 

„So.“ 
„Wir kennen ſie gar nicht,“ erzählte die 

Jüngſte. 
Tante hätte das ſo gewollt aus irgend 

einem Grunde. Ein einziges Mal ſoll ſie 
dageweſen ſein, als Alma noch ganz klein 
war, und da hätte ſie beſtimmt gejagt, | 
daß fie zu Almas Hochzeit fommen würde. 
So werden wir fie jeßt jehen.” 

Marie und Georg teilten Stephan im 
Auf und Niedergehen ihre Vermutungen 
über die Tante Luife Wangemann mit 
und waren beide mit deren Kommen nicht 
einveritanden. 

Stephan jchien diefer Mitteilung wenig 
Aufmerfjamfeit zu ſchenken, und Georg fiel 
es auf, daß er nachdenklich war. Er hing 
id) deshalb jeinem Vetter noch feiter an 

den Arm, blidte ihn zutraulich an umd 
frug: „Nun, Stephan?“ 

„Was iſt's, mein Junge?“ 

„Du weißt’s jchon,” fjagte Georg, in- 

dem er zärtlich jeinen Kopf an Stephans 
Arm jchmiegte. 

„Was meint du, Georg?“ 

„sch denfe, daß dir etwas fehlt,” er- 
widerte der Knabe. 

„Sieh mal einer an, wie Hug du biſt,“ 

„Sie fam nie zu uns, umjere | 

' Hatte. „Das darfit du nicht; du willit 
uns ja helfen! Nein, das ift gar nicht 
möglich, daß du gehſt.“ 

„Ich denfe zu gehen, Marie,“ erwiderte 
Stephan furz. „Wir wollen davon ſchwei— 
gen. Bor der Hand braucht niemand 
etwas davon zu erfahren. Hört ihr?” 

„Ja,“ jagten die beiden mit nieder- 
geichlagenen Mienen und ließen wie auf 

Berabredung Stephans Arme los, als 
müßte er gleich im Augenblid auf und 
davon. 

„Aber,“ jagte Marie, „das iſt nicht 
recht von dir, Stephan. Wir waren doc) 
alle jo freundlich zu dir. Mama wird 
das gar nicht lieb fein.” 

Sie betonte dies „gar nicht“ ganz aufs 
fallend und belud es mit ihrer ganzen 
Ungnade. 

Stephan nahm Mariens Hand in die 
ſeinige, jah fie lächelnd an und jagte: 
„Nicht ärgerlich werden über Dinge, die 

du nicht durchſchauen kannſt, Feine Marie. 
Merfe dir das; wenn du eime hübjche 

‚ Huge Frau bift, wirjt du jehen, wie gut 
es ijt, wenn du meinem Rate folgſt.“ 

Er drüdte ihr freundlich die Hand und 
' trat zu feiner Tante, der Gräfin, mit der 

jagte Stephan, jchlang feinen Arm um | 
des Knaben Schulter umd drüdte das 
Kind an ſich. 

„Du bleibjt doch noch lange bei uns?“ 
frug Georg. „Du gehit doch nicht bald 
wieder?“ 

„Wie fommft du darauf?” 

„Weil mir das von allem, was mir 

' ten?“ geichehen fünnte, am leidjten thäte.” 
„So,“ 

„Was für ein Feiner Egoijt du biſt!“ 

„Was ijt das, Egoijt?” 
„Das iſt etwas, was wir alle find und 

was ums jehr jchiwer fällt, nicht zu jein. 
Du wirst es jchon einmal erfahren. Es 

fünnte wohl fein, daß ich ginge, daß ich 
heute zum leßtenmal hier wäre,” jagte 
er bewegt. 

„ch, nicht doch! Was fällt dir ein!“ 

rief Marie, die bis jeßt, ohne etwas 

jagte Stephan und lächelte. 

er längere Zeit fich heiter unterhielt. 

Nach dem Abendefjen gingen die Gäjte 
und die jungen Leute in den Garten hinab. 
Während alle aufbradhen, um binauszu- 
gehen, jpradı Stephan diejen Abend das 
erite Wort mit Dorothea. 

„Sch bitte Sie, Fräulein Dorothea,” 
jagte er, „darf ich Sie ein Stüd beglei- 

Sie antwortete nur, indem fie mit ihm 

die wenigen Stufen hinabjchritt, die zu 
dem Garten führten. Es war eine jener 
föjtlichen Sommernächte, till geheimnis— 
voll atmend und dunkel. Sie gingen mit- 
einander unter den hohen Linden, in deren 
Kronen die Dunkelheit dicht verjanf und 

fie in fich aufzulöjen jchien. Won der 
' Straße aus jchimmerten ein paar Later— 
nen durch das dichte Blätterwerf. Man 

hörte hin und wieder Schritte von den 
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Wandelnden im Garten, aber der Friede lieblichſte Veränderung hervorgebracht, 
der Sommernadt lag ungeftört jchwer 
auf den Laubmaſſen, auf dem wärme— 
durchitrömten Rajen, in den Straßen, auf 
den Häufern. 

der weitejten Ferne lag tiefes Schweigen. 
Jeder Laut erjchien fremd und geheim- 
nisvoll, jede Lebensregung verjtunmt. 
Alles Leben, alle Bewegung hatte ſich in 
die Ströme von Duft geflüchtet, die aufs 
jteigen von den Wegen, aus den Feldern, 
von blühendem Korn und aus den wars 

| getrieben. men Zaubmajjen. 

hatte ihren Schritten etwas Leichtes, 

Schwebendes gegeben, fie fich jelbit Tieb 
gemacht, fie faſt hinſterben lafjen in einer 

; bejeligenden Sehnjucht und wieder in Er- 

Weithin über der Stadt, weithin über | 

Dorothea und Stephan gingen jchwei- 
gend den breiten Lindenweg miteinander. | 

Es war wenige Tage vorher, da gingen 
fie denjelben Weg zur jelben Zeit Hand 
in Band. 

Beiden war der Gedanke an dieje 
Stumde gegenwärtig, in der die furze be— 
trügerijche Nacht vor ihren Augen alles 
verhüllte und jie hatte glauben laſſen, wie 

jchon viele, daß ſolche tiefe Dunkelheit, 
ſolche Einjamfeit, ſolche Weihe nicht wie- 
der jchwinden würde. Sie gedachten beide | 
jener Stunde, die mit ihrer alten, durch- 
dringenden Finjternis die eigenen Herzen, 
die eigene Erfahrung ihnen verhüllt hatte. 

Sie gedadhten beide eines einzigen 
Augenblides, den dieje Stunde gebracht 
hatte, eines Augenblides, der ſich aus 
der Dunkelheit gehoben, der feine Macht 
jie jhon fühlen ließ, ehe er hereinbrad), 
der jedes Gejpräch, jedes gegenjeitige Ver— 
ſtändnis im voraus durchbebt hatte, der 
ihre Worte vor jich hergetrieben wie ein 

nabendes Wetter den Sturm und die 

Staubwolfen, jo daß fie ihre unjchuldigen 
Gedanken jelbit faum mehr erkannten. 

Ein nahendes Umwetter jcheint Feuer, | 

jcheint Aufruhr und ungefannte Elemente 

vor fich herzumwehen, und es ift doch mur 
der alte Erdenjtaub, den es aufwirbelt, | 

den wir jo gut fennen, wenn er ruhig zu 
unjeren Füßen liegt. 

Die Erinnerung an dieſen Augenblid 
hatte die ganze Woche in beiden fort- 
gelebt, die Feine Dorothea in einem be- 
fangenen Traumleben gehalten, in ihr die 

innerung und wieder in Sehnjucht, und 
hatte ihr den Sommer, die jchönen Mor— 
gen, jedes einjame Stündchen als etwas 
Banges, Süßes erjcheinen laſſen. 

Stephan war aud) von der Erinnerung 

nicht frei gelaffen; aber bejorgt und ge— 
danfenvoll war er in den Räumen feines 

einfamen Haujes von ihr hin- und her— 
Er war jtundenlang in dem 

Garten auf: und niedergewandelt, tief 

bewußt, daß er einen innigen Anteil an 
jeiner fleinen Freundin genommen habe 
— vom erjiten Sehen an — und daß 
er ſich dem ntereife, das er zu dem 
Mädchen gefaßt, wie einem angenehmen 
Beitvertreib hingegeben. Er dachte daran, 
mit welchem Gefühl er ihr etwas Gutes 
gejagt oder ihr zu etwas Angenehmem 
verholfen hatte und mit welcher Freude 

er dies gethan, und jtellte jich ihre harm— 
lojen dankbaren Augen vor und ihr folg— 
james Zuhören, wenn er ſprach. Dann 
ſah er wieder, wie fie ihn, als er das 
legte Mal jpät bei Heuglins ankam und 
allein im Speijezimmer jein Abendejjen 

einnahm, mit einer rührenden Befangen- 
beit ſorgſam bedient hatte. Er jah jie 
immer in einer um Hilfe bittenden Zart- 
heit vor fich, nie bejonders heiter, nie jo, 

daß er hätte jagen können, daß fie bezau- 

bernd jei. Sie hatte, wenn ihm aud) 
feine bejonders reizvollen Geiltesgaben 
an ihr aufgefallen waren, ihn dennoch 
gefejlelt. 

Es war ihm wohlthuend gewejen, als 

man jie im Scherz jeinen Schüßling 
nannte. Er fand fich wahrhaft beglüdt, 
wenn er fie durch einen Gedanfen, durch 

irgend eine Mitteilung belebt hatte, und 
vergegenwärtigte jich, mit welcher Andacht 
jie hörte und aufnahm. 

Dann, wenn jener entjcheidende Augen- 
blit wieder vor ihm auftauchte, fühlte 

er mit einem angjtvollen Schreden ihre 
Innigkeit. Er empfand, wie ji ihre 
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beiden Hände an die jeine Flammerten. 
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mit ihr litte. Das glaubte er ihr ſchul— 
Es war ihm, als fähe er ihre Augen mit | dig zu fein. 
al den Sorgen, jeinen eigenen Sorgen | 
erfüllt, die er für fie und fich empfand, 
die in ihrer Seele gewiß noch nicht wohn- 
ten. Nein, gewiß nicht, dachte Stephan, 
in ihr wird Unbewußtheit jein. Und wie- 
der jah er fie jo rührend, jo hilfejuchend 

| 

| 
| 
I 

vor ſich und jo wie neugejchaffen durch 
ihre Liebe zu ihm, daß er verzweifelt die | 

Hände vor die Augen preßte. Dann hatte | 
fi ihr Bild wieder verwandelt; er jah 

fie leidend, in Sehnfucht, aber in tiefer 

Ruhe. So wird dein Schidjal jein, du 
armes Herz! 

Wir wollen nicht Schuld, nicht Unruhe | 
auf uns laden. Leide, da es jein muß, 
wenn dein Herz noch halb jchläft. Wir | 
werden uns nicht wieder jehen! Und jo 

jah er fie mit einem jchweren, unabwend— 
baren Schmerz, der über dem jungen 
Haupte liegen würde, vor fi), jo daß 
ihn diejer Anblid unendlich bewegte. 

Mit dem Entihluß im Herzen, fie 
nicht wieder zu jehen, verbradjte er Tage | 
in ernſter Bejchäftigung, die auf feine | 
Abreife Bezug hatte, im Ordnen von | 
Briefen, von Büchern. Er hatte die Über- | 
wachung jeines Beſitzes und die Erledi- 

gung einiger Gejchäftsangelegenheiten, die 
mit der Erbichaft in Verbindung ftanden, | 
einem guten Advokaten übergeben und 
war bereit, jeine Reife durch Deutjchland 

ſchon jegt anzutreten. Er hatte fein Haus 
jorgjam bejtellt, jeine Gedanken ernſt über- 
wacht und jo eine Woche angeitrengt ge- 
lebt — angeftrengter, als es wohl den 
Anschein gehabt haben mochte. Er jah 
am Ende diejer Tage auffallend bleich 
aus. Seine großen, feiten Züge waren 

ungewöhnlich ernit, denn von jenem ge- 
winnenden, überrajchend freundlichen Zug 
waren fie die Zeit her nicht einmal heim— 

gefucht worden. Ein Feine Abänderung 
war in dem Plan jeiner Abreije einge- 

treten. Er wollte nicht jchriftlich, jondern 
mündlich von Heuglins Abjchied nehmen. 
Er konnte Dorothea nicht in dem Glau— 
ben lafjen, daß er gedanfenlos von ihr 
gegangen jei. Sie jollte wiſſen, daß er 

Sp war er ernit und feit den Abend 

bei Heuglins während des Gejanges ein— 
getreten, und jo ging er mit Dorothea 
ichweigend durch den dunklen Lindengang. 
Endlich jagte er: „Ich fam, um Abſchied 
zu nehmen, ich habe eine Reiſe vor.“ 

Er lauſchte auf eine Erwiderung, auf 
einen Atemzug des Mädchens, das leije 
und langjam neben ihm herging. Sie er- 
widerte nichts. Während er bewegt den 
Kopf zu ihr hinbeugte, um, troß der 

Dunfelheit, eine Qebensäußerung auf ihren 
Zügen zu lejen, fühlte er ihre Hand leicht 
auf jeinem Arm liegen, und fie jagte: 

„Das iſt der Abjchied für immer!” 
„Für immer!” wiederholte er. 
„Und jchon jetzt,“ flüfterte fie. 
Stephan jagte jcheinbar ruhig und 

troden: „Es muß fo jein.“ 
„Gewiß,“ erwiderte fie in einem rüh— 

rend zuftimmenden Ton. 
Sie blieb jtehen und lehnte fih au 

einen Lindenſtamm, ruhig und ſchweigend. 
Stephan ftand vor ihr. ES war, als 
wenn die Dunkelheit, die in die Kronen 

der mächtigen Bäume gejunfen war und 
dieje aufzulöjen jchien, auch die janfte 

Gejtalt mit in fich aufgenommen babe. 
Nach einer Weile Hang aus diejer tie- 

fen Nacht eine jchüchterne Stimme an 
jein Ohr. Dorothea frug faum hörbar: 
„Darf ich jetzt noch fragen und jprecdhen, 
was ich will?” 

„Alles!“ flüjterte er bewegt, und fie 

gingen miteinander im Dunkel der Linden 
entlang. 

„Sie gehen,“ frug fie jo leife, daß er 
lich, um ſie zu verjtehen, ganz herabbeu- 
gen mußte, „Ihret- und meinetivegen und 
wegen —“ 

Sie ſprach nicht aus. 

„sa, Dorothea.” 
„Denken Sie böje von mir?” 
„Wie jollte ich!“ 
„Dann jeien Sie,“ bat fie mit zittern- 

der, hinſterbender Stimme, „jetzt gut, 

jprechen Sie nicht jo gleichgültig und nicht 
jo hart.“ 



Böhlau: Meines Herzens fhuldig. 

Er. nahm ihre Hand in die jeinige. 
„Bir müſſen ernjt und vernünftig jein, 
Dorothea.” 

„sa gewiß! 
dunklen Bäumen hervor. 

gar nicht. Kommen Sie.” 
Sie bog die tief herabhängenden Zweige 

Wir wollen unter den 

Man jieht jich 

einer Linde beifeite und fie ftanden vor | 
einer weiten Rajenfläche. Nach der Fin- | 
jternis in dem Lindengang jchien es hier 
faſt hell zu fein. 

„Nun jehen wir uns,” fagte fie und 
blidte ihn lange an. „Es ijt doc) gut, daß 
man vom Abjchied nicht zu früh erfährt | 
und erjt dann, wenn er da ill. Das 
muß erjchredlich jein, wenn man ihn jo 
langjam fommen jieht, jo immer näher 
und näher. Wenn dann die Gegenwart 
aud noch jo jchön wäre — dann ijt fie 
nichts mehr!” 

„Armes Kind,“ jagte Stephan fait ton- 
los und blidte mit einer Spannung in 
den Zügen auf ihr Hibjches braunes | 
Haar, auf ihre Geftalt. Er zwang fi, | 
nicht mit ihr zu reden, und hielt nur zag— 
haft ihre zitternde Hand. 

Mit einemmal hob Dorothea ihr Köpf— 
hen und frug: „Sagen Sie mir, ver 
joll mid) dann tröjten? ch darf ja nie- 
mand klagen.“ 

„Suter Liebling,” jagte er in derjelben 
ruhigen Faſſung, von der er noch nicht 
gewichen war. „ch habe einem Herzen 
wehe gethan und muß ihm wehe thun — 
darunter leide ich ſchwer. Ich möchte 
wie noch nie ein Menjch um VBerzeihung 
bitten, daß ich war, wie ich war. 
hätte eher verftehen und fühlen müffen. 
Wir dürfen davon nicht reden,“ ſagte er 
kurz. „Wir dürfen uns nicht gehen lafjen, 
Dorothea !” 

„Das ijt Hart,“ flüfterte fie ihm leije 
zu. Sie richtete ſich mit einemmal gerade 
auf, jtrich fi) das Haar zurüd und jagte: 
„Sch verjtehe Sie und will es Ihnen 
gewiß nicht Schwer machen. Aber denken 
Sie do, Sie haben alles überlegt, wie 
Sie mit mir jein wollen, wenn wir uns 
twiederjehen, und haben Entichlüjie ge— 

faßt. Und ih mus Ihnen geſtehen, ich 
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habe gar nichts gedacht und gar keine 
Entſchlüſſe gefaßt — und habe nur immer 
eins gefühlt, nur immer eins. Deswegen 
finde ich mich nicht ſo ſchnell.“ Hier hielt 
fie inne und preßte beide Hände auf ihre 

Bruft. „Ich möchte Sie fragen,” jagte 
fie dann ruhig, „ganz einfach und ganz 
in Freundlichkeit und Liebe zu ihr: Sage 
mir, wie deine Frau iſt?“ 

„Mein liebes Herz,“ jagte Stephan 
bewegt und ftrich ihr einmal janft über 
das Haar. Ahr Köpfchen lag ihm an 

der Bruft. 
„ou möchteft mir es nicht jagen,” er: 

widerte fie. „Dann will ich es jagen; 
ich habe heute nacht lange, lange an fie 

Ich 

ken. 

gedacht. Sie ſieht gütig aus — vor— 
nehm — ſo wie ich es nicht gewohnt bin; 
mir war es erſt ängſtlich, an ſie zu den— 

Und ſie ſieht ſchön neben dir aus. 
Sie paßt zu dir. Sie iſt ein ganz klein 

wenig kalt, ſo wie du es auch jetzt mit 
mir biſt, weil ſie, wie du jetzt, es für gut 
findet, ſo zu ſein.“ 

Dorotheas Stimme zitterte; ſie war 
von Thränen belaſtet. 

„So ſahſt du fie?” frug Stephan. 

„Ja.“ 
„Säahſt du ſie fo,“ frug er weiter, 

„daß es dir unmöglich war, zu denken, 
daß wir fie kränken könnten?” 

„Sa,“ erwiderte Dorothea leije. — 
„Uber,“ fuhr fie fort und hob den Kopf, 

„verzeihe mir und denke nicht von mir, 

wie du es wohl fönnteft. Ach muß dir 
gejtehen, daß ich mir nicht vorjtellen kann, 
daß alles jo it, wie es ilt. Ich kann und 

fann es mir gar zu oft nicht denken. 
Weißt du, wie du mit den Brüdern dich 
in deinem Garten jagteit, da habe ich 

ſogar lachen müffen, als ich daran dachte, 
wie es mit dir ift. Und wenn wir mit- 

‚ einander waren, da habe ich es mir zuleßt 

gar nicht mehr vorjtellen können, jonft 
wäre ich vielleicht anders mit dir geweſen 
— aber vielleicht auch nicht,“ flüfterte 
fie haftig, „denn du weißt es nicht.“ — 
Hier brad) fie ab. — „Wann gehit du?“ 
frug fie nach einer Weile. 

„Morgen früh.” 
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„Dann lebe wohl,“ jagte fie ruhig | 

und gab ihm die Hand. Dann nahm fie 
diejelbe, drückte leije ihre Lippen darauf 
und jagte: „Du Liebling!” und jeßte 
faum hörbar hinzu: „Das dürfen nur 

Leute jagen, die fich lange kennen, die fich 
lange zu haben gedenfen. Leb wohl.“ 

Er drüdte ihr fejt die Hand und ſprach 

nichts. Dann ftand er allein und hörte | 

geipannt auf ihre Schritte, bis fie ver- 
flungen waren. 

Er war feit geblieben. Er hatte das 
Ausſprechen jeder Regung in fich bejiegt. 
Er hatte das, was er thun wollte, gethan. 
Aber er fühlte fich tief im Herzen ver: 
wundet und hatte die jchwerjte Stunde 
jeines Lebens zu durchleben. 

Er bog die Zweige wieder zurüd umd 
Stand in dem dunklen Lindengang, ging 
wie im Traum langjam vorwärts und | 
fieß jich auf eine Banf nieder. 

Bier blieb er ſitzen, jtüßte den Kopf 
in die Hände und fühlte fich tief getroffen. 
Jetzt erſt jtand es ihm Har vor der Seele, | 
daß er das Schwerite gethan, was un- 

jerer Natur hier auf Erden zugemutet 
werden fann. So einfach und jelbit- | 

veritändlich ihm jein Thun gejchienen, 
hatte es ihm doch mehr Anitrengung, 

mehr Kraft gefoftet, als er ſich vorge- 
ſtellt. Er fühlte, als er fich vergegen- 
wärtigte, daß er Dorothea von dem näd)- 

jten Tage an wohl jchiwerlich je im Leben | 

wieder begegnen wiirde, eine grenzenloje 

Sehnſucht nad) ihr. Der Gedanke, jie in 

Wahrheit nicht wiederzujehen, hatte in 

dieſem Augenblick etwas Bernichtendes, 
Unerträgliches für ihn. Und es erhob jid) 
ein tiefes Mitleid in jeinem Herzen um 
das arme Kind, das durch ihn, wenn aud) | 

durch jein beites Wollen, das er für jie 
an den Tag gelegt hatte, im vielleicht 

langes und nicht zu ermejjendes ſchweres 

Leiden gejtoßen wurde. „Jedes ihrer 

Worte, das er fich zurüdrief, riß ihn am 

Herzen, umd fein Benehmen ihr gegen- | 
über erjchien ihm berzlos. 

Sp ſaß er in dumpfem, jchwerem Em- 

pfinden. Die feite Ruhe, welche ihn dieje | 

ganze Woche belebte, war, nachdem er mit | 

Allnftrierte Deutfhe Monatshefte, 

jeinem Vorhaben abgejchloffen hatte, von 
ihm gewichen. Und Unruhe und Kampf 

waren erit jet eingezogen, nachdem Der 
Weg wieder klar vor ihm lag. 

Er bereute nicht, was er gethan, aber 

trug an dem, was er erreicht hatte, wie 

an einer unwillkommenen Lait. 

Nachdem er lange in dem dunklen 
ihwillen Lindengang geweilt, machte er 
ſich auf, um in das für ihn jet verlaffene 

Haus zurüdzugehen, um heute noch von 
den Berwandten Abjchied zu nehmen. Er 
wußte, daß er Dorothea dort nicht mehr 

finden würde. Uber als er unter Den 

Linden hervortrat, waren die Lichter im 
Haufe jchon alle gelöſcht und es lag in 

' tiefem Duntel. 

Diejer Anblid durchfuhr ihn. Es mußte 
ſchon jehr jpät fein. Er hatte die Zeit 

nicht gehen fühlen, und dieje Erfahrung 
zeigte ihm beunruhigend, wie tief er be= 

fangen war. Morgen erjt mußte er jich 
bei Heuglins verabjchieden — morgen erit. 

Das war ihm erjchredend. Der Ge— 

danfe legte fich lähmend über ihn. Er 
machte ihn jchwindeln. Bei der Über- 
windung, das Ziel zu erreichen, erjchien 

ihm ein Aufenthalt, eine Erjchiwerung als 
unerträglid. Er atmete tief auf, jtand 

und blickte zu den dunklen Fenjtern; wie 
lange? — wieder eine lange Zeit. End- 
lich jchritt er auf eine Thür zu, welche 

man für ihn offen ließ, damit er, ohne 

zu ftören und ohne gejtört zu werden, 

jein Zimmer aufjuchen fonnte, wann es 

ihm beliebte. Er trat ein, blieb aber, 

die Thürklinfe in der Hand, jtehen und 
blidte nochmals in die Nacht Hinaus. 
Da hörte er leife Schritte in jeiner Nähe. 
Es war ihm jo, als wenn er Schritte 

hörte. Das Herz jtodte ihm im einem 

Strom von Empfindungen, der ihn mit ſich 
fortriß, und er laujchte angejtrengt. Er 
ſchien jich getäujcht zu haben und laujchte 
wieder. Da, ehe er ſich fallen konnte, die 

Schritte in feiner nächiten Nähe zu hören, 
' fühlte er jeine Hände ergriffen. 

„Sch wollte dich noch ſehen,“ flüfterte 
ihm eine zitternde Stimme zu, „und id) 
fürchtete, du wärst jchon fort.” 



Böhlau: 

„Dorothea!“ rief er überwältigt und 
ſchloß fie in jeine Arme. „Du jühes, un- 
kluges Mädchen!” 

Sie rubte an feiner Bruft, ohne Be- 
wegung. Er jab in dem Dämmerlidt, 

Neines Herzens jchuldig. 

das durch die offene Thür drang, daß | 
ihre Lippen halb geöffnet waren, wie zu 

einem Schmerzens- oder Yubellaut; aber 
er wagte es nicht, dieje Lippen zu küſſen, 
die jeinen Kuh jo ohne Wideritreben ges 

duldet haben würden. 

„Du biit ein böjes armes Rind, du | 

jollteft mir folgen,“ flüfterte er und bog | 
jich nahe zu ihr herab. „Ach bin dein 

freund und bin Füger als du. Kommt, 
geh jchlafen, mein Herz!“ 

„Du bijt ein böjer Freund; da du nun 
kommſt, jchiltit du no. Ich Habe jo 
lange bier auf dich gewartet,“ fagte fie 
auf eine ihn tief rührende Weiſe und 
fuhr mit unbejchreiblich weicher Stimme | 

zu fprechen fort: „Du bijt gar nicht Flug, 

wenn du denfit, ich würde jchlafen. ch 
werde gewiß nicht jchlafen — und werde 
auch morgen nicht jchlafen — und dann 

auch noch lange nicht wieder. Wir neh— 
men für immer voneinander Abjchied — 

das vergißt du ganz.“ 
„Liebes Herzenskind,“ jagte er tief 

erregt, „du mußt mich nicht quälen. Wir | 
müſſen voneinander Abjchied nehmen. Es 

ift für uns fein anderer Weg.” 
Er fühlte, wie die zärtliche Geſtalt ſich 

langjam von ihm löſte; dann fühlte er, 

wie nur ihre Finger noch leicht auf jeinem 
Arme rubten. 

gehabt — bei jedem Wort, das er ge- 
ſprochen — als wäre er gezwungen, die- 
jes qute, liebevolle Herz auf das grau— 
jamjte zu töten. Er wußte fein Wort, 

das Wohlthat jein würde, und vermied 
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„Gute Nacht,“ ſagte jie faum hörbar. 
„Ich will jett gehen.“ Sie fahte nad) 
jeiner Hand. 

Da jchlang er jeinen Arm um das 

Mädchen, preßte es an ſich, bob ihr das 
Köpfchen, neigte fih zu ihr und drüdte 
auf die offenen erjchredten Lippen einen 

langen, heißen Kup. 
„Laß mich,“ jagte fie und wehrte fich 

jeiner Hand, die fich feit um ihren Kopf 
gelegt hatte, brach in einen Thränenjtrom 

aus und jagte: „Ich bin ein dummes 

albernes Ding, und du bift gut. Nun 
geh nur und verzeih mir. ch habe dir 
den Abjchied recht Schwer gemacht.“ 

„Ja, mein Herz,“ und wieder hielt er 
ihr Köpfchen mit beiden Händen und 

neigte fich jo nah zu ihr herab, daß er 
ihren Atem fühlen mußte, 

„Könnteit du nicht ein wenig länger 
bleiben?” frug fie zagbaft. 

„Isa, ja,“ erwiderte er leife aus tief- 
jter Seele. 

„Mir iſt es auch, als dürfteft du das 
thun,“ jagte fie rubig. 

„Ja, mein Herz.“ 
„Wenn du dann gehen willit,“ fuhr fie 

fort, „bei unſerem nächjten Abjchied wird 

es anders fein, da ſei unbejorgt. Bier 

ift meine Hand!” Sie legte ernit und 
feierlih ihre Hand in die jeinige und 

wiederholte: „Es wird dann anders fein. 

Ich werde klüger und kann mir, da wir 
jo gar nicht zueinander gehören, dann cher 

voritellen, und daß es ein großes Unrecht 

iſt, daß ich dich fo jehr liebe und du mich 
Unaufhörlid hatte er die Empfindung 

jedes, das ihn und fie täufchen und in 
ein Glüdsempfinden ſtürzen fönnte, das 
ewig zu jein fcheint und das der nächite 
Augenblid zeritören würde. . 

Seine jchlanfe Geftalt ftand hoch auf- 
gerichtet in der offenen Thür; jein Kopf 
war leicht auf Dorothea bingeneigt mit 
einem leidenden Ausdrud. 

auch etwas liebit.” Das jagte fie auf 

eine ganz abjonderliche leichte Weife, daß 
man an der Art, wie fie jprach, begreifen 

fonnte, daß fie in Wahrheit noch nicht 

fühlte, was fie ſprach. „Sieh einmal,“ 
fuhr fie weiter fort, „ich bin auch wie 

alle anderen, und wenn mir nun die große 

Liebe zu dir beſtimmt ift, jo mußt du noch 

ein bißchen bleiben und warten, bis es in 

‚ mir Far ijt, bis ich alles eingejehen habe 

I 

und dann vielleicht nicht jo jehr leiden 

muß. Wenn alles jo jchnell geht und man 

jo-jehr verwirrt ift, dann ijt der Abjchied 
jicher viel Schlimmer.” 
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„Ich bleibe noch, Dorothea.“ 
Da faltete fie die Hände über der Bruft 

und jagte jo innig, jo aufatmend: „Das 

danfe ich dir!” 

Sanft und behutjam legte er ihr den 
Arm wieder um die Schulter. Da bob 
fie die Hände wie bittend zu ihm empor, 

ohne zu reden. 
„Was willjt du, mein Liebling?“ frug 

er zärtlich. 
„Küffe mich nie wieder,” jagte fie leije 

und befangen. 
„Sieb mir die Hand,” erwiderte er 

ernft. „Du bift ein liebes Kind. Ich 
jehe, wie über dem Leben dreier Menjchen 
von jeßt an ein fchweres Schidjal Liegt. 
Wer wird ihm Einhalt thun? Ach weiß 
es nicht. Vielleicht ich nicht, vielleicht du 
nicht.“ 

„Du wirft mid) für ein ſchwaches, Teicht- 

finniges Mädchen halten,“ erwiderte Do- 
rothea. „Das bin ih auch.” Sie ftand 
aufgerichtet vor ihm. „Aber ich werde 
es nicht mehr ſein,“ jagte fie, „glaub mir; 

Ihluſtrierte Deutſche Monatshefte. 

Traum geweſen, der uns keine Sorgen, 

ich werde ruhig ſein. Ich verſtehe mich | 
ſelbſt nicht, wie ich dich quälen konnte, 
Es war der Schred, daß ich dich jo mit 
einemmal fürs Leben nicht wiederjehen 
jollte. Mir war ganz, als müßteſt du, 
weil ich dich jo jehr liebe — als müßteſt 
du noch ein Weilchen bei mir bleiben. 
Verſtehſt du?” 

„Gewiß verjtehe ich dich.“ 

| 

Sie bog jeinen Kopf zu ſich herab, | 
neigte ihre Lippen zu feinen Ohren und 
jagte: „Wenn du ganz alt bijt, jagit du 
ihr einmal — du weißt wem —, daß du 
einem dummen Mädchen einmal lieb warit. 

Du ſagſt aud, daß du jie lieb hatteſt, 
aber nicht jo jehr und nur eine ganz furze | 
Beit. Dann kannſt du jagen, was für 
ein böjes jelbitjüchtiges Gejchöpf die heute 
abend war. Dann wirft du jagen, wie 
fie fich befferte umd wie jie dich ganz janft 
gehen ließ, mit gutem Herzen. Und wenn 
jie dann fragt, was aus dem Mädchen 
geworden ift — umd fie wird gütig fragen 
— dann wirft du jagen, daß du nichts 

wieder von ihr hörteft; und dann wird 

dir es jelbit fein, als wäre alles nur ein 

fein jchweres Herz zu machen braucht, 
der fam und wieder ging und der ums jo 

| zurüdließ, wie wir waren, ehe er einzog. 
— Nun leb wohl.” Sie reichte ihm 
rubig und fanft die Hand. 

„Du liebes, liebes Geſchöpf,“ jagte er 

innig. 

Sie lächelte ihm zu mit jenem ruhigen 
und friedlichen Glüd in den Zügen, das 
noch vor furzem die Heuglinjchen Töchter 
von ihr unterjchieden hatte. Dann jchlich 
fie leife, unhörbar die Treppe hinauf. 

Und er blieb regungslos ftehen, lau— 
ihend, mit angehaltenem Atem. Jedes 
Geräuſch, das feinjte, ließ ihm das Herz 
faft jtille ftehen, jolange er ihren leichten 
Schritt verfolgte, bis er endlich hörte, daß 
fie die Thür hinter fich ſchloß. Alle Angit, 
alle Erregung, die fein Liebling nicht 
empfand, als er fie die Stufen binauf- 
ichlüpfen hörte, regte fi) in feinem Her— 
zen. Er zitterte, daß man das liebe Mäd- 

chen entdeden fünnte, vergaß Zukunft und 

alle Bedenken umd trug im Augenblick 
nur Sorge um fie; und als fie längſt in 
Sicherheit war, fühlte er es noch in fich 
wie Fieber toben. Es war ihm furchtbar, 

jie einer für fie unüberjehbaren Gefahr 
ausgejebt zu wiflen. Er hatte, während 
er ihren leichten Schritt hörte, das klare 
Bemwußtjein von der unüberwindlichen 
Macht der umbarmderzigen Menjchheit 

und jah das arme leichtfinnige Herz von 
ichredlichen Gewalten bedroht. Und in 

jeinem Geift erhob fih ein Bild jener 

Macht, die wir Liebe nennen, wie es je 
in der Erkenntnis eines Liebenden auf: 
getaucht fein mag — ein Bild mit frem— 
den, Ätarren Zügen; nicht jenes freund- 
liche, einjchmeichelnde Bild, das Tiebevolle 

Herzen zu jehen glauben — nein, er jah 
Züge, vor denen jein Herz bebte — Züge, 
in denen eine furchtbare Tyrannei leuchtete 
— Züge, die unter ihrer Schönheit Grau- 
jamfejt, Sinnlofigkeit umd Härte verbar- 
gen — Züge, die auf die Menjchheit ſpöt— 
tiſch zu bliden jchienen, die aber von 
wenigen erfannt und durchichaut wurden, 
deren böjen Spott man für Lächeln hielt, 



Böhlau: 

deren Einnlofigfeit für Neiz, deren kalte 
Grauſamkeit und Härte für ein mildes 
Regiment. Er jah das jchwere Schidjal, | 
was wir Liebe nennen, das auf der 

Menjchheit liegt, Har vor fih. Er jah, 
wie e3 durch Fuge, geficherte Verhältniſſe 
für viele unfchädlich gemacht worden war. | 
Er jah aber, wie es über die, welche fich 
mit einem Schritte nur aus den ftrengen 
Grenzen, die Schuß und Sicherheit ver— 
iprechen, herauswagen, herfällt und ſich 

ihnen in feiner wahren Geſtalt zeigt, jo | 

daß dieſe in arge Verwirrung geraten, 
denn fie jehen die Beſchützten unter jchein- 
bar denjelben Umjtänden, in denen fie 
leben, da lächeln, wo jie zittern, da jelig 

jein, wo fie qualvoll leiden, da eine janfte 

Neines Herzens jchuldig. 

Thräne weinen, wo fie blutige weinten, | 
Schmach und Größe, die Kennzeichen des und jehen fie da friedlich jein, wo jie mit 

zerrifjenem gequältem Herzen feinen Schritt 
mehr gehen, feinen Atemzug mehr thun 
mödten. Stephan jah in der eriten 
Stunde jchon, in der er fih aus dem 
fiheren Schuß begeben hatte, die wahren 
Züge jener Madıt prophetijch vor fich, 
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und wunderbarerweile nicht mit feinen 
eigenen Augen, jondern mit den Augen 
jeines Schüßlings. So empfand er mehr 
ihr Schidjal als fein eigenes. 

Noch Lange ging er im Garten auf 
und nieder, von der Macht feiner Erfennt- 
nis, jeines Haren Schauens umhergetrie: 
ben. Er blickte auf fich jelbit, auf Doro— 
thea und auf jeine und ihre Zukunft ob» 
jeftiv. Es war ihm, als überſchaute er 
alles mit einer erjtaunlichen Klarheit, und 
er mußte auflachen, wie er troßdem den 
einzigen richtigen Gedanken nicht mehr 
fafjen fonnte, zu gehen, jet noch zu geben. 
So trug er widerwillig feine geiftige 
Klarheit, welche die Schwäche, die ihn hier 
hielt, deutlich fühlen ließ, und er empfand 
ji) als einer, auf dem in diefer Stunde 

Menjchengejchlechtes, verwirrend lagen. 
Und alle Verwirrung, alle Klarheit, alle 
Schwachheit Löfte fi) vor jeinen beob- 
achtenden Augen, als er fich fagte, wie 
reizend fie war, wie anjchmiegend, wie 
nur durch ihn belebt! 

(Fortiegung folgt.) 



Deutjche Boldfchmiede der Renaiffance. 
Don 

Marc Roienberg. 

gan braucht nicht jehr alt zu 

hohlenen Bewunderung erin- 

in Deutichland jämtlichen Produften des 
Auslandes entgegenzubringen pflegte. Das | 
mals galten die franzöjischen Arbeiten als 

Inbegriff von Schönheit und Eleganz, die 
engliichen jtanden da als Mufter für die 
Solidität und Accurateffe der Ausführung, 

einige hierher gehörige Daten anführen. die italienischen vertraten einen unerreich- 
bar jcheinenden Reiz der Ornamentif, und 
wenn an einem Gegenftande gar nichts zu 
loben war, jo mußte er unfehlbar deutjche 
Arbeit jein. 

Auf diefe Zuftände paßt vortrefflich | 
ein Wigwort, das Saphir einmal zur 
Geißelung der zerrütteten Finanzverhält- 
niffe Oſterreichs angewendet hat. „Laſſe 
ih mir einmal ein Zwanzigfrankenſtück 
wechſeln,“ jagt er, „jo heißt es gleich, 
ich jei von Frankreich beftochen, komme 
id; mit einem Sovereign, jo beziehe ich 
englifche Subfidien, und wenn ich gar nichts 
zum Wechieln habe, dann it es Flar, ich 
bin von Öſterreich beftochen.“ 

Gerade jo war es mit dem Kunſt— 
gewerbe bejtellt; es zeichnete ſich aus 
durch den Mangel jeglicher Kunſt und 
jeglichen handwerklichen Könnens. 

Daß jold traurige Verhältniffe nicht 
die. fteten Begleiter des deutjchen Kunft- 
jleißes find, fann man jchon daraus er— 
jehen, daß wir gegenwärtig zweifellos 
ihon in bejjeren Zujtänden leben und 

jein, um fich noch der unver: | haben. 

nern zu fönnen, welche man | 

auch in früheren Perioden beffere gekannt 
Ja, wir finden jogar, daß in 

vergangenen Sahrhunderten das deutjche 

Dandwerf im Auslande ebenjo geichätt 
war wie noch vor furzem die ausländijche 
Arbeit bei uns. 

Es fann an diefer Stelle nicht unfere 
Aufgabe jein, dies auf jämtlichen Arbeits» 
gebieten zu erweijen, und nur aus dem 
Bereiche der Goldſchmiedekunſt wollen wir 

Als Abt Suger im zwölften Jahrhun- 
dert damit bejchäftigt war, die reiche und 

ehrwürdige Grabkirche der franzöſiſchen 
Könige in St. Denis bei Paris umzu— 
bauen und auszujchmüden, berief er, wie 
wir aus dem Rechenjchaftsberichte wiſſen, 
den er über jeine Kunjtbeftrebungen hinter: 
laſſen hat, deutiche Goldjchmiede, um jene 
bedeutenden Arbeiten auszuführen, durd) 

welche er den Schaß jeiner Kirche über 
den der Hagia Sophia in Konſtantinopel 
erheben wollte.* Es ift das ein jehr 
wichtiges Zeugnis für die Bedeutung der 
deutichen Goldjchmiedefunft, denn Abt 

Suger war ein Mann, der fich auf die 
Kunſt veritand; iſt er es doch geweſen, 
unter deſſen Bauleitung ſich der gotiſche 
Stil zuerſt rein entwickelt hat. 
„ Neben Paris jehen wir auch Limoge, 
das alte Goldjchmiedecentrum Frankreichs, 

deutjche Arbeit aufnehmen. Aus einem 

* Jg, Goldſchmiedekunſt; in Bucher, Geichichte 
der technischen Künſte. 
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Klofter in der Nähe der Stadt ziehen 
die Mönche, um Reliquien zu holen, nad) 
Köln und bringen von dort nicht nur 
dieje zurüd, jondern auch einen emaillier- 
ten Schrein, die Arbeit eines deutjchen 
Meifters.* Speciell jcheint die Fölnifche 
Arbeit in Frankreich beliebt gewejen zu 
jein, denn ein goldener, mit Edeljteinen ge- 
ihmüdter Kelch, 
den im dreizehn: FE 
ten Jahrhundert 
eine Kirche dort 
aus Geldnot ver- 
faufen muß, wird 
für den Schab 
von Notre-Dame 
in Paris erwor— 
ben. 

Deutjche Namen 
finden wir bis in 
die jüngsten Jahr: 
hunderte hinein 
regelmäßig unter 
den Hof-Gold— 
jchmieden der 
franzöſiſchen Kö— 
nige, und in den 
Namensverzeich— 
niſſen der verſchie⸗ 
denen Zünfte des 

Landes bilden ſie 
eine ſtändige Ru— 
brik. In den fürſt— 
lichen Schatztanmu . 
mern häufen ſich 
deutjche Arbeiten, % iii 
und in den In— 
ventaren, die Lud⸗ 

wig XIV. über 
feinen gejamten 
Kunſtbeſitz hat aufftellen Lafjen, begegnen 

Nürnberger Meifterbeher im Germaniſchen Muſeum 
zu Nürnberg. 
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Ludwigs XIV., bewahrte, wie er ſich aus- 
drüct, „par euriosit6*, fünf deutſche Sil- 
berjchmiedearbeiten in jeinem Arbeits— 
zimmer. 

So jehen wir gerade in dem Lande, das 
uns im Gejchmad jo lange bevormundet 
bat, und ſelbſt zu einer Zeit, wo fein Ein: 
fluß nicht nur auf Deutjchland, jondern 

auf die ganze ge= 
bildete Welt der 
größte war, die 

deutjhe Arbeit 
von den Herren 
gejucht und von 
den Künſtlern ges 
ſchätzt. 

Auch Italien, 
das wahre große 
Kunftland, Hat 
ſich einen Teil jei- 
ner beiten Gold» 
jchmiede-Arbeiten 
bon deutſchen 

Meiſtern machen 
laſſen. Die be— 
rühmte Altartafel 

von S. Ambro— 
gio in Mailand, 

ein wahres Wun— 

derwerk der Gold⸗ 
ſchmiedekunſt des 
neunten Jahrhun— 
derts, iſt von ei— 
nem deutſchen 

Goldſchmied Wolf 
(Wolvinius nennt 
er ſich in der latei— 
niſchen Inſchrift) 
gefertigt. An eis 
nem großartigen 

Reliquienjchrein, der im jechzehnten Jahr: 

wir ihnen ungemein oft. Sie jind dort | hundert mit viel Aufiwand in Genua ge 

mit einer Sachkenntnis bejchrieben und ‚ madjt wird, find niederländiiche Gold— 

mit einer Präcifion als „Argent d’Alle- 
magne* bezeichnet, die das hellite Licht 
auf ihre Wertihätung wirft. Sein ge- 
ringerer als de Launay, der Hofgoldſchmied 

* Gmail; im Bucher: Geſchichte der techniſchen 
Künfte. 

Monatsbeite, LXI. 33. — Dezember 1886, 

jchmiede, unjere Stammverwandten, be= 
ichäftigt, ja ein Teil der Arbeit wird in 

Antwerpen gemacht, und dabei ijt Genua 
eine Stadt, die jhon lange den Ruhm 

hatte, ein blühendes Goldjchmiedegewerbe 
zu befiten. Im Beginn des folgenden 

Jahrhunderts, wo es fi in Padua darum 
22 



318 

handelt, eine Safrijtei mit filbernen Thü- | 
ren auszujtatten, ergeht der Auftrag an 
den Augsburger Goldſchmied Gaap, und 
als diejer während der Arbeit jtirbt, ſucht 
man in talien lange Zeit vergebens nad) 
einem Meifter, der im jtande ift, das be— 
gonnene Werk zu vollenden. 

In England haben deutjche Meiſter 
zweimal verjucht, das dortige Goldfchmied- 
handwerk aus den Banden des Naturalis- 
mus und der Phantaſiearmut zu befreien; | 
unter Heinrich VIII. im jechzehnten Jahr— 
hundert und unter den Georgen im acht- 
zehnten. 

Schon als Holbein in London eintraf, 
fand er dort fajt mehr deutjche als englische 
Goldſchmiede vor, und er geizte ihnen gegen= 
über nicht mit feinen Entwürfen. Sind | 

doch wohl zweihundert und mehr Gold- 
jchmiederifje von ihm erhalten. Aber die 
guten Geijter, die er mit feinen Lands— 
leuten in England gewedt hatte, walteten 
nicht Tange, und jchon vierzig Jahre nad) 
jeinem Tode verraten die englijchen Gold- 

ichmiedearbeiten wieder jenen Hang zum 
Scweren und Reizloſen, deſſen dieſes 
tüchtige Volk ſich niemals entäußern kann. 
Dann, während des vorigen Jahrhunderts, 
als die Herrſchaft der hannöveriſchen 
George über Großbritannien begann, 
wurde, nachdem jchon Karl I. und Karl II. 
viel in Deutſchland hatten arbeiten Lafjen, 
abermals eine Auffrifchung der engliichen 
Soldjchmiedefunft mit deutjchen Meiftern | 
in größerem Stile durchgeführt. In ihrem 
Rokokoſtil, wie er ſich unter englijchem 
Einfluffe jchnell vergröbert hatte, ſchaffen 
die englischen Goldſchmiede noch heute. 

Rußland jpielt für die deutjche Gold- 
ſchmiedekunſt beinahe die Rolle einer Ko— 

lonie. Es empfängt nicht nur ganze 
Schiffsladungen von Goldjchmieden und 
anderen Handiverfern, welche die im Lande 
herumreifenden Agenten für den Baren 
angeworben hatten,* jondern die dem 
ruffihen Geſchmacke zujagenden Gefäß— 
formen werden in deutſchen Werkſtätten 

* Norbhoff: Eiſenhuth; in Jahrbücher ac. Rhein: 
lanbe. 

Slluftrierte Deutſche Monatshefte. 

hergeitellt und nach Rußland jpebiert, 
ganz in demjelben Sinne, wie man heute 
Erportarbeit macht für unfere ſchwarzen 
Brüder in Afrifa, nad welcher im Mut— 
terlande jelbit feinerlei Bedarf vorliegt. 

Bon den älteften Zeiten aljo bis in 
die neueren, von Stalien bi nach Eng— 

land, von Franfreid bis nad) Rukland 
jehen wir den deutichen Goldſchmied ge— 

ſucht. So fprengt denn in der That die 
Geſchichte der deutichen Goldſchmiedekunſt 
den engen Rahmen einer Zofal oder Spe- 
cialgejchichte und fügt fich al8 bedeutjames 
Glied in die allgemeine Kunft- und Kul— 
turgejchichte ein. 

Wir verjagen es uns für diesmal, die 

| ältere deutjche Goldſchmiedekunſt an uns 
vorüberziehen zu laffen, und greifen vor 
bis in die Zeit der Nenaiflance, deren 

Werke unjerer fünftleriichen Überzeugung 
näher ftehen. Ehe wir aber die großen 
Meiiter nennen, die damals wirkten, wol- 

len wir einen flüchtigen Blid werfen auf 
die Berhältniffe, unter welchen fie ihre 
Thätigfeit entfalteten. 

Wer die Reden gehört und die Schrif- 
ten jener Männer gelejen hat, welche mit 
Einjegung ihrer gejamten Kräfte fich be- 
mühen, unjer Handwerk zu heben und zu 
veredeln, wird oft bemerkt haben, wie den 

Meiftern der Jetztzeit die Meiſter von 
damals als Mufter vorgehalten werden; 
die hätten nicht nötig gehabt, wegen jeden 
Profils zum Architekten zu laufen, fir 
jedes Relief ein Modell vom Bildhauer 
zu erbitten und neben jedem Entwurf 

eine jorgfältig ausgeführte Vorzeichnung 
' zu verlangen. Deshalb jollten unjere 
Meiſter auch ihre Sachen jelbit entwerfen 
und ohne fremde Modelle ausführen. Dieje 

forcierten Beftrebungen, jeden Handwerker 
zum Kunſthandwerker zu machen, find er— 
wachjen auf Grund der Überzeugung, daß 
unjer daniederliegendes Kleingewerbe nur‘ 
durch Berpfropfung mit Kunſt gehoben 
und der Großinduſtrie, die es zu erdrüden 
| droht, als lebensfähiger Konkurrent gegen- 
übergeitellt werden fan. ch möchte nicht 
behaupten, daß diefer Weg ein faljcher 

iſt, doch will ich ebenjowenig unterlaffen 
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Altärden von Rallbaum, im Beſitze des Barond Nathanael v. Rothſchild in Wien. 

zu bemerfen, daß man dem Stleingewerbe |, Kleinbetrieb und eines billigen Motors 
durch Bejchaffung guter Majchinen für den | viel wirkjamer beiftchen kann als in obiger 
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Weife, und daß die Meijter der „guten 
alten Zeit“, ja der beiten alten Zeit den 
hoben Anforderungen, die man neuerdings 
an den Handwerker jtellen möchte, nur in 
den allerjeltenjten Fällen genügt haben. 
Am Mittelalter, wo Kunſt und Hand» 

werf noch unter einem Dache wohnten, | 
wo die Maler mit den Sattlern und Gla- 

fern in einer Zunft beijammen waren, wo 
die Architeften und Bildhauer ſich aus 

berausgehoben hatten, liegen die Verhält— 
niffe noch etwas verdedt. Schwer und 
nur in vereinzelten Fällen läßt es ſich 
nachweijen, daß der Goldjchmied die Idee 
zu einem bedeutenden Werfe vom Be- 
jteller und den Entwurf vom Maler er- 

Amman, Bernhard Zan, Hans Brojamer hielt. Ob der lebtere dafür jchon in ord- 
nungsmäßiger Weiſe honoriert wurde, iſt 
zweifelhaft. Der Goldjchmied mag ihm 
als Gegendienjt einen Goldgulden recht 
fein platt gejchlagen haben, damit er ohne 
viel Aufwand den Goldgrund jeines Altar— 
bildes anlegen konnte. 
Im jechzehnten Jahrhundert find wir 

nicht mehr auf Vermutungen angewiejen, 
da liegen die Verhältniffe ganz klar vor 
uns. Wir wifjen bejtimmt, daß damals 

die Handwerker nicht alles jelbjt erfanden, 
was fie ausführten, denn es eritierten 
ganze Berufsklaffen, welche feine andere 
Aufgabe fanden, ald dem Handwerk mit 
ihrer Kunſt zu dienen. Für wen erjchie- 
nen wohl die vielen, heute jo koſtbaren 

Mufterbücher mit Goldjchmiederifjen, wenn 
nicht für die Goldjcymiede, die nicht jelbjt 

- erfinden fonnten? Kunftgewerbejchulen 
oder Fortbildungsfurje, abends von acht 
bis zehn Uhr, in welchen fie als Lehrmittel 
hätten dienen fünnen, gab es ja damals 
nicht. Für wen arbeitete der Gejchmeide- 

maler — es gab nämlic) damals Leute, die 
ſich ausjchließlich diejer Beichäftigung wid- 
meten — wenn nicht für den Juwelier, der 

jich bei ihm die Entwürfe holte? Was war 
der Bildjchniger in einer Zeit, die feine 
Scnitaltäre mehr machte und in wel 
cher die Möbel immer mehr und mehr 

einen architeftonijchen Charakter annah— 
men, anderes als der Modellſchnitzer 

Slluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

für Goldfchmiede und Kunftgießer? Der 

Wachsboifierer, was hatte er zu thun, 
wenn ihn nicht Modelle für die Metall- 

ausführung bejchäftigten? Hier und da 
ein Porträtmedaillon, in Wachs fein kolo— 

tiert, zu machen, und jpäter vielleicht die 
Schauefjen zu modellieren, die der Hof— 
bäder auf die fürjtlihe Tafel bradıte! 

Erwähnen wir zulegt dem eigentlichen 
| Entwerfer. Was wir heute den Mujter- 

der Gilde der Steinmeßen noch nicht | zeichner, den funftgewerblichen Entwerfer, 
den Profeſſor an der Kunſtgewerbeſchule 
nennen, das war damals der Kunſtreißer, 
und im diefe Kategorie gehören alle jene 
Namen, welche dur Hirths Formenſchatz 
zum Gemeingut der Gebildeten geworden 
find, wie Baul Flindt, Birgit Solis, Joſt 

und viele andere. Sie alle arbeiteten 

für den Handwerker, es war ihr Beruf. 
Neben ihnen aber jtanden noch, jie an- 

regend und gelegentlich mit ihnen wett- 

eifernd, unjere großen Malerfürjten. Ent- 

wirft doch Dürer Becher und Leuchter, 
Holbein Uhren und Schmudjachen, Ra: 
phael Gobelins und Kupferbecken, Michel: 
angelo Tafeljilber, Rubens Taufgeräte 
und jo fort, bis in neuerer Zeit die Ar- 
chiteften in dieje Aufgaben eintreten. 

Heute, wo wir ein Heer von Mujter- 
zeichnern haben, und wo das Kunftgewerbe 

jo hoch im der Achtung der Liebhaber 
jteht, daß auf den großen Kunjtauftionen 

in Paris das gemalte Fächerblatt eines 
lebenden Künſtlers höher bezahlt wird 
als jein bedeutenderes Staffeleibild, ver- 

ſchmähen es auch unjere beiten Künſtler 
nicht, kunſtgewerbliche Gegenjtände zu ent— 
werfen. In diefer Beziehung liegen aljo 
die Verhältniffe jet nicht viel anders als 
vor dreihundert Jahren. Was aber im 
Vergleiche zum damaligen Handwerfe dem 
unjerigen noch fehlt, das it eine bejjere 
Bertrautheit mit der Natur der verwen- 
deten Materialien, eine bejjere Bertraut- 
heit mit dem Handwerksgeräte und dann 
auf der anderen Seite eine intimere Be— 
ziehung zum veritändnisvollen Beiteller. 

Semper, der große Borkämpfer für die 
Neubelebung des Handwerks, hat das 
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technische Verſtändnis als oberjtes Prin- | der alten Zunftordnungen. Die Nürn- 

cip für das (Kunſt-Gewerbe hingeftellt. | berger Goldjchmiedezunft, die duch gewiß 
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Bifertftüde von Bühler, im Befite des deutſchen Kaijers. 

Es ift das feine willfürliche Forderung. | Bedentendes geleiltet und die es vor: 
Sie ift tief begründet im Wejen des Hand- | züglich veritanden hat, ein Handwerk zu 

werls und bildet den kojtbarjten Teil | organiieren und zur Blüte zu bringen, 
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verlangt zum -Beijpiel im jechzehnten | 
Jahrhundert — in ihrer größten Zeit 
— von ihren angehenden Meijtern feine 

Kompofitiongjfizze, Feine fein ausgeführte 

Zeichnung, jondern nur die erafte Kopie 
eines ihnen vorgelegten Muſterſtückes. 
Aber ein Mufterjtüd war es, defjen reiz- 

volle Umrißlinien entzüdend find, deijen 

Ornamentik den freiejten wie den jubtiliten | 
Sinn beraujchen mußte. (Abbild. S. 317.) 
Im South-Kenſington-Muſeum zu Yondon 
und im Germaniſchen Muſeum zu Nürnberg 
jtehen die beiten Eremplare.. Man laſſe 
fi) von einem der Angeftellten die Vitrine 

mit „the Jamnitzer cup“ oder mit den 
beiden „Jamnitzer-Bechern“ zeigen — 
denn unter dem Namen diejes Meijters 

fennt man fie — und urteile jelbit, wie 

viel Goldjchmiede wir heute in Deutjch- 
fand haben würden, wenn jeder vor jei- 
ner Etablierung ein ſolches Stüd hätte 
machen jollen. 

Außer dieſer technischen Schulung fehlt 
unjerem Kunſthandwerk noch der Beiteller 
von ehedem. Man fann zwar ficherlich 
nicht jagen, daß das Publikum im jechzehn- 
ten Jahrhundert gebildeter geweſen jei ala 
heute, aber es bejaß mehr Verjtändnis 

für das Kunſtgewerbe. Sprachen die 
Frauen damals auch nicht von den Gie- 
bein des Beustempels in Olympia und 
von der Gigantomachie des Altars von 
Pergamon, jo hatten fie doch ein feines 
Runftgefühl erworben, welches bejonders 
funjtgewerblichen Produkten gerecht wer: 
den fonnte, durch ihre Selbitbejchäftigung 

mit figuraler Hochſtickerei, mit Gobelin- 
weben und Spißenarbeit. Und die Män- 
ner, wenn fie auch feine klaſſiſchen Studien 

Slluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

getrieben werden mußte, wußte, wieviel 

Zeit und Mühe der Arbeiter daranzu= 
wenden hatte. Unjer Publikum aber fennt 
alle dieje und taujend ähnliche Verhält- 

niffe nicht mehr. Bon unjerem Kunit- 
interefje hat fich ein großer Bruchteil dem 
muſikaliſchen Leben zugewandt, und der 
angeborene Inſtinkt für das Wejen der 
Technik ift ums durch das Fabrikweſen 

abhanden gekommen. Der große national- 

ötonomiſche Wert der Fabrifarbeit joll 
ı nicht verfannt werden, ebenjowenig das 

Hand dem Stüde verleiht. 

gemacht hatten, interejfierten fich doch jo 

jehr für die „antifische Art“, die fie durch | 

Zeichnungen und Kupferjtiche kennen ge | 
lernt hatten, daß man bei ihnen von einem 
auf Anſchauung gegründeten Kunſtenthu— 

jiasmus reden kann. Daneben aber be- 
ſaßen fie, was uns heute ganz abgeht: 

eine tiefe Einficht in das Wejen des Hand- 
werfes. Wer einen filbernen Becher be- 
jtellte, wußte, wieviel Silber dazu not— 

wendig jei, was daran gegofjen, was daran 

Bortreffliche vieler Fabriferzeugniffe und 
die in jeder Hinficht hervorragende Lei— 
ftungsfähigfeit einer verjtändnisvoll be- 
dienten Majchine, aber es ift ein tief ein- 

jchneidender Unterjchied da zwijchen Ma— 
ſchinen- und Handarbeit, und diejer Unter: 
ſchied joll und darf nicht verfannt wer- 
den. Unter dem beraufchenden Einfluffe 

der für mande Erzeugnifje jo jtaunens- 
werten Billigfeit der Yabrifarbeit hat 
das Publikum diefen Unterjchied unbeach— 
tet gelafjen und die Kritik ein Sehen all- 
mählich eingebüßt. Bon jedem verlangt 
man heute jo viel Mufifverjtändnis, daß 
er zwilchen Hand und Maſchine, d. 6. 
zwiſchen Künftlervortrag und Leierfaften 
unterjcheiden fann, aber im Kunftgewerbe 

Hand» und Majchinenarbeit auseinander 
zu halten, vermögen verhältnismäßig nur 
wenige, und das zum großen Teile des- 
halb, weil man nicht genug ſehen gelernt 
hat. Die Majchinenarbeit it im günftig- 
iten alle eraft und forreft, aber leblos 

und kalt und ohne die individuelle Fär- 
bung, welche die Ausführung mit der 

Wer den 
Unterjchied herausfühlen kann zwijchen 

der mit dem Lineal hingeftrichenen Linie 
und der aus freier Hand gezogenen cha- 
rafterijtiichen Geraden,* der wird ſich 
einen Begriff von der Natur dieſer Diffe- 
renz machen fönnen. 

Wenn wir uns etwas länger bei die- 
jen allgemeinen Berhältniffen aufgehalten 
haben, jo geichah es in der Abficht, den 
Hintergrund anzulegen, von dem fich die 

* Adamy: Die Arditeftur als Kunft. 
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Meiſter, die nun zu nennen ſind, abheben, 

und ihm durch eine Vergleichung mit der 
Gegenwart das nötige Licht zuzuführen. 

Die Meijter der frühejten NRenaiffance 
find für uns noch unbefannte Größen, 

und wir müfjen etwa bis gegen die Mitte 
des jechzehnten Jahrhunderts vordringen, 
um Namen zu finden, bei welchen ſich 
ichriftliche Überlieferungen und erhaltene 
Arbeiten jo weit vereinigen, daß man ihre 
fünjtlerische Individualität fejtjtellen kann. 
Beſonders wichtig it dabei das Zuſam— 
menjuchen der Werke der einzelnen Mei- 
fter, eine Arbeit, welche bisher niemals 
energijch verjucht worden ift. Es kommt 
uns bei derjelben ein wichtiges Hilfsmittel 
zu ftatten, das erjt neuerdings in jeiner 

Bedeutung erkannt worden ift, nämlich die 
auf den einzelnen Stüden ganz flein ein- 
geichlagenen Märkten, Zeichen des Feinge- 

haltes, des Verfertigungsortes und bejon- 
ders der ausführenden Meiſter. Bon 
der Obrigfeit waren dieje angehalten, ihre 
Wappen oder Initialen vermitteld eines 

Stempels auf die vollendete Arbeit zu 
jegen, damit man im Falle eines nadjträg- 
lid) entdedten Feingehaltsmangels auf 
den betrügerifchen Lieferanten zurüdgrei- 
fen fünne. Dieje Berhältniffe waren von 
jeher allgemein befannt. Dennod hatte 
ſich im Laufe der Zeit die Kenntnis der 
Städte- und Meijtermarfen fo weit ver: 
foren, daß man jelbjt von ernfter, wiſſen— 
ichaftliher Seite ſchon fürchtete, fie nie- 
mals für die Gejchichte der Goldſchmiede— 
kunſt und jomit für die Kunftgejchichte im 
allgemeinen verwerten zu fünnen. Monu— 
mentalftudien und urkundliche Forſchung 
aber haben das Gegenteil bewiejen, und 
jett fteht das Markenſtudium in vollem 
Flor. Das lachende Glüd hat es ge- 
wollt, daß die erſte Goldſchmiedemarke, 
weldhe in die Kunftlitteratur eingeführt 
wurde, die des berühmten Wenzel Jam— 
niger war, jenes hochbedeutenden Mei— 
fters, welcher berufen war, mit jeiner 

Kunst vier deutjchen Kaijern, von 
Karl V. bis Rudolf II., zu dienen, 
und zwar indem er ihnen Becher 
und Kannen fertigte, Tafelaufjäge und 
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Kafletten, Springbrunnen und Berier- 
gefäße, Meßwerkzeuge und ajtronomijche 

Inſtrumente; jenes Meifters, dem Zeit: 
genofjen und Nachgeborene fait übertrei- 

bend nadhrühmen, daß er die Bojlier- 
ipachtel jo gut zu handhaben wilje wie | 
das Schnigmefjer, den Eijelierftichel jo 
gut wie den Prellhammer, daß er in der 
Perſpektive ebenjo erfahren jei wie in 

den Naturwifienichaften, daß er Orna— 
mente auf einer Majchine preffe, al3 wären 

jie getrieben, und winzige Mücden nad) | 
der Natur forme, als wären jie lebendig, 

daß er Blättchen und Blümlein in Silber 

ausjchlage und jie mit allen Farben der 

Natur überjchmelze, jo duftig, leicht, daß | 
ein Hauch fie bewege. 

Wenn man bedenkt, daß es der Name 
eines jolchen, ebenjo hochbedeutenden wie 

vieljeitigen Meifters war, der fast allein 
für das jechzehnte Jahrhundert in Deutjch- 

land befannt war, und daß mit diejem 

einen Namen alle bejjeren Arbeiten be— 

fegt werden mußten, bejonders aber die 
in Mähren, wo Jamnitzer herjtammt, in 

Wien, wo er geboren ward, in Nürnberg, | 

wo er zünftig gewejen, und in Prag, wo 
er Hofgoldjchmied war, jo wird man ic) 

eine Borjtellung davon machen können, 
wie viel Zujchreibungen ihm überhaupt ge= 
macht wurden. Und jo fritiflos war man 

in diejen Bujchreibungen, daß man mit | 
ihrer Schilderung die Gejchichte der Gold— 

ſchmiedekunſt während dreier Jahrhunderte 
würde jchreiben fünnen. | 

Nachdem die Marke Jamnitzers be- | 
fannt geworden war, lag die Aufforde- 
rung nabe, jämtliche einjchlägigen Samm- 
lungen auf ſie hin abzujuchen, um unjeren 

autbhentiichen Beltand an Werfen diejes 
Meiiters kennen zu lernen. Soweit dieje | 
Arbeit bis jetzt geführt werden konnte, 
hat jie zwanzig Stüde zu Tage gefördert, | 
die jich zum größten Teil im deutjchen | 

Städten, wie München, Frankfurt a. M., 
Dresden, Berlin, Gotha 2c. befinden. Unter | 

diejen zwanzig Stücken jind aber nur zwei, | 
welche man jchon früher Jamnitzer zus | 
geichrieben hatte, alle anderen waren ent- | 
weder nicht genügend beachtet oder jeiner 

Klluftrierte Deutſche Monatshefte. 

nicht für würdig gehalten worden. Und 
in der That, es entſprechen die achtzehn 
neu gefundenen Stücke nicht ganz dem 

Bilde, das man ſich auf Grund der ſchrift— 
lichen Überlieferungen und der bekannten 
Arbeiten von der Kunſt Jamnitzers aus— 
gemalt hatte. Wer wird aber verkennen 

wollen, daß ein Meifter in einer langen 

Lebens: und Arbeitszeit auch Minder- 
wertiges hervorbringt, und daß ſein Ruhm 
und jein Name nicht an den Durchichnitts- 
arbeiten haften bleibt und uns überliefert 
wird, jondern an den reifiten Schöpfun- 

gen feines Geiltes? So find denn jene 
beiden altbeglaubigten Stüde, die Dres- 
dener Kafjette und der Merkeliche Tafel- 
aufjag (Abbild. zwijchen S. 316 u. 317), 

nicht nur durch die moderne Kritik, ſon— 
dern auch durch die Tradition als die 
bervorragenditen Werfe Jamnitzers ge— 
fennzeichnet. 

Mit jeiner Kaflette hat der Meijter 
einen glüdlichen Griff gethan und ein 
Modell geichaffen, das fait ein Jahrhun— 
dert lang in Nürnberg und Augsburg 
fopiert und variiert worden iſt. Ein jtreng 

fomponiertes ardhiteftonijches Gefüge hob 

das Ganze aus der Stiliftif des Schlofjer- 

gewerbes heraus, welchem jeit dreihun- 

dert Jahren die Kaſſettenbildung verfallen 
ı war. Statt der alten Holzjchachtel mit 
ihren ſich immer weiter verziveigenden 
Beichlägen und ihren immer jpisfindiger 
geitalteten Schlöfjern ſtellt Jamniger ein 

Gebilde hin, deilen aus Rahmen und 
Füllung beitehende Seitenwände zwijchen 
fräftige Pilafter eingezogen find und das 
mit einem Dad) oder Dedel verjchlofjen 
it, der alle jtiliftiichen Merkmale des 

Lajtenden und Mbjperrenden aufweilt. 
Einzelne mit vollem Berftändnis ange: 
wandte antike Gliederungen empfahlen 
das Mujter allen denen, welche die „an- 
tifijche Art” juchten, und ficherten ihm 

dadurd einen langen Beitand. Die jelbit- 
erfundenen ornamentalen Motive, welche 

jih über Streifen und Felder verbreite- 

ten, gaben ihm Aftualität, eme gewiſſe 
Beziehung zur Gegenwart, welche es 
lebensfähig machten. So war die Kaſ— 



30, D. Monatshefte. Dezember 1886, 

Tafelaufſatz von Jamnißer. 
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fette nicht die Nahahmung eines Bau- | ren Aufgabe, wurde es 1549 von Jam— 

werfes, nicht die Reproduktion eines an= | niger um 1300 Gulden an den Rat der 

tifen Gerätes, nicht ein unfyftematiiches | Stadt Nürnberg verkauft. Wenn wir die 

Konglomerat von Zierteilen ohne Funktion | damaligen ökonomiſchen Verhältniſſe mit 

und ohne Bedeutung, jondern eine in fei- | den heutigen vergleichen, jo ergeben dieje 

nem ftififtiichem Gefühl gejchaffene Kom- 1300 Gulden des jechzehnten Jahrhun- 

pofition, die ihre Wirfung auf die Zeit: | derts etwa 13000 Marf für unjere Zeit, 

Zauffanne von Kellerthaler in ber evangeliihen Hoftivche zu Dresden. 

genofjen des Meifters nicht verfehlt hat | aljo eine Summe, um die man auch jebt 
und auch heute noch auf uns ausübt. einen jehr jchönen Tafelaufjab erhalten 

Impoſanter in der Wirkung ift der | fan. Als nun im Jahre 1806 die baye- 

Tafelaufſatz. Urjprünglich, wie es ſcheint, riſche Regierung die ehemalige freie Neichs- 
für einen Bejteller gefertigt, der das Stück ſtadt Nürnberg jamt ihren zerrütteten ge- 

nicht abnahm,* oder entjtanden umter dem | werblichen und finanziellen Verhältniſſen 
Impulſe einer fich ſelbſt geitellten größe- , übernahm, mußte fie darauf bedacht jein, 

— ſich aus dem Beſitztume der Stadt eine 

*Bergau: Der Merkelſche Taſelaufſatz; in Zeit: Einnahmequelle au ſchaffen. Was beſaß 
ſchrift für bildende Kunit. aber das arme heruntergefommene Nürn- 
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berg damals an Wertjahen anderes als 
einzelne Kunſtwerke aus feiner großen, 
nunmehr der Vergangenheit angehörenden 
Zeit? Das Beite, die Dürerjchen Apoftel, 
waren jchon Tängft fort — verjchentt, 
damit fie nicht genommen würden — ıumd | 
von dem noch VBorhandenen erachtete die 
bayerijche Verwaltung das als das Wert: 
volljte, was am meijten wog. So fam 
denn unter anderem das berühmte Bronze- 
gitter von Peter Viſcher, das mit feinen 
vielen Gentnern von gutem Material ein 
ganzes Kapital repräfentierte, und diejer 

Tafelaufjaß, der bei jeiner Höhe von einem 
Meter ein gutes Stüd Silber enthält, zur 
Berjteigerung. Obgleich es ſich für die 
Beranjtalter der Auktion faft nur darum 

handelte, den Materialwert herauszujchlas ' 

gen, jo wurden doch beide Stüde, freilich 

mit einem jehr geringen Mehr, über ihren 
Metallwert bezahlt, und das iſt uns Ga— 
rantie, daß fie nicht zum Einjchmelzen 
gefauft worden find. Daher iit es nicht 
müßig, wenn man nad) dem Gitter forjcht, 
das ſeitdem verjchollen iſt. Die legten 

Spuren jcheinen auf Frankreich zu wei- 
jen.* Der Tafelaufſatz aber verblieb lange 

in Nürnberg. Der Kaufmann Merkel er: 
warb ihn auf der Auktion, und aus dem 

Belite jeiner Nachfommen gelangte er um | 
einen Raphaelpreis in die Rothſchildſche 
Sammlung zu Frankfurt a. M., wo er 
mit vier anderen Werfen desjelben Mei- 

jterö vereinigt ift. Das Thema diejes 
Bierjtüdes ift ein aud uns geläufiges: 
auf profiliertem Unterjaße ift ein bergiger 
Boden charafterifiert. Auf demjelben fteht 

eine weibliche Figur, die über ihrem 
Haupte die weit ausladende Fruchtichale 

trägt. 

Jamnitzer bat, wie wir aus einer 
uns erhaltenen Zeichnung wiffen,** den 
Gegenſtand nochmals behandelt, aber nicht 
mit demjelben Güde wie bier. Zwar 
it die Nompofition ungemein fühn, indem 

zu ſchwer erjcheint, aber was äjthetijche 

* oübfe: Peter Viſchers Werte, 
** Bergau: Der Merkeliche Tafelaufjak; in Zeit 

ſchrift für bildende Kunſt. 

Ihluſtrierte Deutſche Monatshefte. 

und ſtiliſtiſche Mittel vermögen, iſt auf— 

gewendet, um den gewünſchten Ausgleich 
hervorzubringen; die große Schale laſtet 
nicht auf dem Haupte der Frau, ſon— 

dern bettet ſich mit einem korbartigen 
Unterſatze weich in die Blumen und Grä— 
ſer ein, die ſie auf ſich genommen hat. 
Die Maſſe des weit ausladenden Gefäßes 

wird für das Auge durch ſeinen ungemein 
leicht, faſt duftig angeordneten Blumen— 

und Rankenrand aufgehoben, und außer— 

dem helfen Engel ſie tragen. In einigen 
lateiniſchen Verſen, die einem mittelalter— 

lichen Hymnus nachgedichtet ſind, auf 
kleine Tafeln in eleganter Antiqua an— 
gebracht, wird die tragende Figur als 
Mutter Erde bezeichnet, eine Allegorie, 

die auch zur Rechtfertigung der ganzen 
Kompoſition ausgebeutet wird: trägt nicht 
willig der Weinſtock die hangenden Reben? 

ſtützt nicht mühelos der Fels das hoch— 

getürmte Schloß? ſo werden auch der 
Mutter Erde ihre Kinder, die Früchte 

(welche die Schale füllen ſollen), nicht zu 
ſchwer ſein. 

Sehen wir von der Figur der Mutter 
Erde ab, welche in gewiſſen Härten ihre 
Abſtammung von einem Holzmodell ver— 
rät, ſo ſteht der Tafelaufſatz auf dem 
Höhepunkte künſtleriſchen und techniſchen 
Könnens. 

Wenn wir in den weiteren mit Jam— 
nitzers Marke verſehenen Stücken (Abbil- 
dung zwiſchen Seite 324 und 325) nicht 
immer alle Anzeichen der höchſten Jam— 
nitzerſchen Kunſt antreffen, wie wir ſie 

an der Kaſſette und dem Tafelaufſatz 
finden, jo liegt das, wie gejagt, an der 
erceptionellen Stellung diejer beiden Mei- 
jterwerfe. Was ihnen unter Jamnitzers 
Arbeiten etwa an die Seite geitellt wer: 
den fönnte, find nicht die achtzehn zuſam— 

mengejuchten Stüde, über welche fich keine 

litterariſche Kunde erhalten hat, welche 
‚ feine tägliche Marktware gewejen zu jein 

der Aufbau leicht, die Schale dagegen | jcheinen, jondern jene geringere Anzahl 

von Arbeiten, die er in direktem fürjt- 

lihem Auftrage gefertigt hat. Dieje aber 
jind entweder verloren oder barren, ohne 

‚ Bunftvermerf, der Wiederentdedung durd) 
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die Stilfritif, welche jedoch eine geficherte | 
Balis erjt dann haben wird, wenn Die 
authentiſchen Arbeiten unjeres Meiſters 
in einer gewiljenhaften Bublifation oder, 
was heute noch eher durchzuſetzen tjt, in 
einer Separatausjtellung zujammenge: | 
bracht worden find. 

In den Werken Wenzel Jamnitzers 

verliert fich die Kunst des mit ihm gemein- 
jchaftlih arbeitenden Bruders Albrecht. 
Die einzige jelbitändige Arbeit dieſes 
Meijters, die bisher befannt getvorden it, 
wird im Kunſtkabinett des Großherzogs 
von Baden verwahrt, einer Sammlung, 
von der man wünjchen möchte, daß ſie 
beſſer befannt wäre. 

Ein Neffe (?) Wenzels, Chriſtoph, er⸗ 
jcheint uns als ein Künftler von eigen- 
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war.* Es fehlen uns nicht die Belege, 
um nachzuweijen, daß dieſe gelehrten Her- 
ren nicht immer einen richtigen Begriff 
von dem Alter der auf diefe Weije heran 
gezogenen Stüde hatten. Sie jcheinen 
ſich ſogar im innerjten Herzen mit der 
Hoffnung getragen zu haben, diejelben 
fönnten noch dem Altertume näher jtehen 
als nachweisbar und in ihren Darftellun- 
gen einen bejtimmten umd nicht unbedeu- 
tenden Grad von Authenticität verdienen, 

welchen wir ihnen heute natürlich runde 

weg abſprechen müffen. 
Unbeſtritten ſind die Jamnitzer die be— 

deutendſten Goldſchmiede in Nürnberg 

artigem Talent. Durch ſeine zahlreichen 
Ornamentſtiche und ſeine erhaltenen Sil— 
berarbeiten geht ein prononcierter ein— 
heitlicher Zug, eine beſtimmte Art der 
Linienführung, in der man die Vorboten 
des Rokokoſtiles erkennen möchte. Zu ſei— 
nen intereſſanteſten Stücken rechnen wir 
den ſilbervergoldeten Elefanten im Kunſt— 
gewerbemuſeum zu Berlin, deſſen reiche 
Unterſatzplatte jetzt leider fehlt. Sie be— 
fand ſich noch im vorigen Jahrhundert in 
der Kunſtkammer. Infolge eines Befehls | 
Friedrichs des Großen wurde fie dort 
„entnommen“ und ijt jeitdem verjchollen. 

Durd) einen eigentümlihen Umſtand aber 
ift fie uns in Abbildung erhalten. Die ge- 
lehrten Antiquare des vorigen Jahrhun— 

derts waren in der Auswahl der Dent- 

mäler, welche fie zur Illuſtrierung ihrer 
Schriften verwendeten, nicht jo jtreng, wie 
man es heute ift. So jehen wir einen von 
ihnen eine filberne Kanne heranziehen, wie 
fiedie Danziger Goldjchmiededes ausgehen- 
den jiebzehnten und beginnenden achtzehn 

ten Jahrhunderts zu machen pflegten, um 
die Herzlojigfeit der Tullia zu veran- 
jchaulichen, die über den Leichnam ihres 
Vaters hinwegfährt. Ein anderer bildet 

die Platte des Chriſtoph Jamnitzer ab, 
um uns eine befjere Anjchauung der Schlacht 

bei Zama (201 v. Chr.) zu vermitteln, die 
“in getriebener Arbeit darauf dargeitellt 

während des jechzehnten Jahrhunderts, 

aber es wäre faljch, fie als vereinzelte 
Erjcheinungen aufzufafen. Neben ihnen 
und in Konkurrenz; mit ihnen arbeiten 
viele tüchtige Meilter, deren ſchönſte 
Stüde man lange Zeit für Arbeiten des 
Wenzel Jamniger angejehen hat und die, 
wenn fie von ihm wären, dem Glanze 
jeines Namens keineswegs Eintrag thun 
würden. ch nenne nur Rehlein, der in 

hervorragender Weije an jenen jogenannten 
Jamnitzer-Bechern beteiligt erjcheint, von 
denen einer das Muſter war, nach welchem 

in Nürnberg lange Zeit das Meiſterſtück ge- 
macht werden mußte; ich nenne dann noch 
Bebolt, der entgegen dem Klaſſicismus 
Jamnitzers auf den alten gotijchen Budel- 
vofal zurüdgreift und ihn in einer jo fei- 
nen umd eleganten Weije mit Renaiffance- 
motiven zu verbinden weiß, daß man faft 
meinen jollte, es gäbe ein Mittel, dieje 
beiden Stilrichtungen miteinander zu ver: 
mählen. 

Die Blütezeit der Augsburger Gold— 
ſchmiedekunſt fällt etwas ſpäter als die 
der Nürnberger und ſcheint dieſelbe ab— 
gelöſt zu haben. Das Jahr 1600 iſt 

etwa die Grenze. Jamnitzer, Rehlein, 
Petzolt ſind Cinquecentiſten. An der Spitze 
der Augsburger Goldſchmiedeſchule ſtehen 
Meiſter des ſiebzehnten Jahrhunderts, 
obenan unter ihnen Matthäus Wallbaum. 

* Pabit: Ghriftoph Jamnitzer; im Kunftgewerbe 
blatt. 
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(Abbild. S. 319.) Ich glaube, man kann 
ohne viel Mühe fünfzig feiner Arbeiten zus 
jammentragen, denn es iſt noch jehr viel 
von ihm erhalten, und das Suchen ift nicht 
Ihwer. Wer eines feiner Werke gejehen 
bat, kennt jie alle. Er wird im jeder 
Sammlung ohne weiteres die Wallbaum- 
ſchen Stüde bezeichnen fönnen. Bejonders 
gern arbeitet diefer fruchtbare Meifter in 
Ebenholz und Silber, welches er jparjam 
vergoldet oder zum Teil ganz weiß läßt. 
Größere Mittelplatten treibt er jehr ele- 
gant und fein, wenn auch etwas jchema= | 
tiih. Seine Ornamente: Sternchen, Ro— 
jetten, Gehänge und Figürchen, find ge- 
goſſen, pifant modelliert und jehr jorgfältig 
nacheijeliert. Jedes einzelne Stück ift 

entzücdend, und es ift nur jchade, daß jich 

lluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

Petersburg, Moskau und Konstantinopel. 
Der ſchönſte Tisch ſteht vielleicht im 

Schloſſe zu Dresden, der verborgenite 
(vielleicht von Drentwett im Bühlerjchen 

‚ Stile gearbeitet) in einer Numpelfammer 
des Münſters zu Paderborn. Die pracht— 
volliten Büffettjtüce jieht man in Berlin ' 
auf dem großartigen, jeinesgleichen nicht 
wiederfindenden Büffett im Nitterjaale des. 

königlichen Schlofjes. In der Mitte ſteht 
der große Schwenffefjel mit Weinfontäne 
von Bühler (Abbild. S. 321), rechts ein 
Jamnitzer- und links ein Pegolt- Pokal 
(Abbild. S. 323). Nirgends kann man 
jo bequem wie hier eine vergleichende Be- 
trachtung anjtellen. 

Leipzig hat eine doppelte Bedeutung 
für uns: als Markt und als Werkſtätte. 

die Motive zu oft wiederholen, daß die | 

| nügend erforicht. Nur über einen Gold- Muſterkarte jeiner Einfälle etwas furz ift. 
Das berühmtejte jeiner Werke ift der 

PBommerjche Kunſtſchrein im Kunftgewerbe- 
mujeum zu Berlin, an dem er aber in 

Gemeinschaft mit vielen anderen gearbeitet 
hat, das charakteriftiichite die Kußtafel in 

Überlingen, welche durch die Karlsruher 
Austellung von 1881 befannt getworden 
ift, und das jüngjt entdedte, die Bar, welche 

erjt durch die diesjährige Ausstellung in | 
Klagenfurt aus dem Dunfel einer Privat- 
jammlung bervorgezogen worden ift.* | 

Aus der Periode der Renaifjance fällt | 
ihon die Thätigfeit der berühmten Augs— 
burger Goldjchmiedefamilie Bühler her- 
aus. Dennocd wollen wir fie bier her- 
anziehen, weil fie von einem wahrhaft 

klaſſiſchen Geiſte durchweht wird. Man 
denke ſich den Stil, den man „Louis 

Quatorze“ nennt, entkleidet von ſeiner oft 

unbeholfenen Schwerfälligkeit, daſtehend 

mit ſeinem unverkennbaren Typus von 

Größe und Adel, ſo hat man die Art 

vor Augen, in welcher die Bühler arbei— 

teten. Alle Schlöſſer Europas haben ſie 
mit ihren ſilbernen Möbeln und ihren | 
prachtvollen Büffetts verjorgt. Außerhalb 
Deutjchland nenne ich 3. B. Amijterdam, 

* Mabilics: Matthäus Wallbaum ; 
gewerbeblatt. 

im Kunjt: 

Aber beide Gebiete jind noch jehr unge- 

ſchmied, Hans Reinhart, find neuerdings 
jehr interejfante Daten beigebracht wor- 
den.* Ein Tijchler, aus der Fremde ein- 

gewandert, läßt jich in Leipzig als Bür- 

ger nieder und bejchäftigt ſich damit, in 
einer jelbjterfundenen Art Medaillen ber- 
zujtellen. Er gießt fie, zum Teil mit jehr 
dinnem Körper, lötet die höher heraus- 

tretenden Teile bejonders auf, cijeliert das 

Ganze in jorgfältiger Weije durch, legt 
dann um die Schaumünze diejen oder 
jenen Anjchriftrand, fügt dem einen Er- 
emplar ein Teilen hinzu, vereinfacht das 
andere und macht jo von zwanzig Stüden 
jedes zu einem Unifum. Zuerſt kümmer— 
ten ſich die Leipziger Goldjchmiede wenig 
um diejen „Örojchengieher”, als fie aber 
bemerften, daß feine Arbeiten Anklang 
und Abſatz fanden, proßten fie das grobe 
Geſchütz ihrer Zunftordnung ab und zwan— 

gen den Mann, im vorgerüdten Alter eine 
vierjährige Lehrzeit durchzumachen und 

das Meiſterſtück zu fertigen. Wie dieje 

Forderung nur auf eine Äußerlichkeit hin- 

ausgeht, jo hat auch Meijter Reinhart 

Mittel und Wege gefunden, ihr in mur 

äußerlicher Weije zu genügen. 

*Wuſtmann: Dans Reinhart; im Sunjtgewerbe: - 
blatt. 



NRojenberg: 

Wenn wir auf die Meifter, die wir 
bisher genannt haben, zurüdbliden, jo 
jehen wir, daß fie al3 Vertreter für 

die verjchiedenen Zweige aufzufafjen find, 
welche in der Goldjchmiedewerkitatt zus 
jammenfließen; Jamniter macht Rafjetten 
und Tafelaufjäße, Petzolt hauptjächlid) 
Becher, Wallbaum kirchliche Geräte, Büh- 
fer Silbermöbel und Reinhart Medaillen. 
Aber einen hochwichtigen Zweig des Gold- 
jchmiedegewerfes, die Emailarbeitauf Gold, 
haben wir auf dieſer Wanderung, die uns 

Deutſche Goldſchmiede der Renaiſſance. 329 

ſchmied Anton Eijenhoidt.* Vergeblich 
würden wir die amtlichen Goldſchmiede— 
liiten von Marburg und Paderborn, von 

Nürnberg und von Rom durchjuchen, nir- 
| gends würden wir jeinen Namen als ein- 

durd Nürnberg, Augsburg und Leipzig | 
geführt hat, nicht fennen gelernt. Für 

dieje Technik können wir auch nicht er= | 
warten, die Hauptvertreter in den Han— 
delsjtädten zu finden, wo das Bürgertum 
den Ton angiebt, jondern wir müfjen 
fie an den Stätten juchen, wo ihr ein 
kunſtſinniger Fürjt die Bedingungen ihrer | 
Eriftenz gewährt; jo in München unter 
dem Schuße der bayerifchen Herzöge, jo 

in Dresden bei den Kurfürſten von Sad): 
jen. Man kann die Goldemailarbeit die 
höfiſche Kunſt nennen im Vergleiche mit 
der Silberjchmiedearbeit. Sie konnte nur | 
da erblühen, wo ihr Aufgaben gejtellt | 
wurden, und das gejhah zunächit an dem | 

Site der Beiteller. 
in München einen Hans Reimer, defien 

So finden wir denn | 

Arbeiten man in der bayerijhen Schaß- 
kammer bewundern fanı, und in Dresden 

einen Gabriel Gipfel, deſſen Werf erit 

vor furzer Zeit hat feftgeitellt werden 
fünnen.* 

für den Einfluß des Beitellers auf die 
Kunft, jo möchte ich noch zum Schluß 
auf das leuchtendfte unter ihmen hinwei— 

jen. Wer fennt nicht den jo jchnell zu 

allgemeiner Berühmtheit gelangten Gold- 

*Erbſtein: Das Grüne Gewölbe, 

getragenen Goldjchmied finden, obgleich 
er ji in all diejen Orten aufgehalten hat. 

Er iſt eben jeines Zeichens nicht Gold- 
jchmied, jondern Kupferſtecher, hat natur— 
wiſſenſchaftliche Werke illuftriert, Porträts 

geitochen und allegoriiche Kompofitionen 
in Anlehnung an italienische Vorbilder 
herausgegeben, und nur die Beitellungen 
des Fürftbiichofs von Paderborn haben 

ihn zum Goldſchmiede gemacht. Wie jo 

viele unter den Künstlern der Renaifjance, 
mag auch er in jeiner Jugend durch eine 
Goldſchmiedewerkſtätte gegangen jein, und 

jo fonnte er als dreißigjähriger Mann 
die Erinnerung jeiner Kindheit wieder 
aufnehmen unter dem mächtigen Impulſe 

einer großen tüchtigen Fürjtennatur. Was 
Eijenhoidt für den Fürftbiichof von Pader— 
born gemacht Hat, iſt jo hervorragend, jo 
voller Schönheit und Eleganz, daß es in 

allen Landen zu allen Zeiten den höch— 
iten Ruhm ernten wird. 

Der Kupferitecher Eijenhoidt war von 
jeher befaunt, doch blieb er uns immer 
fremd. Mit dem Fluche des Nahahmers 
behaftet, jchleppte er ein unjcheinbares 
Dajein durch die Handbücher der Kupfer— 
jtichfunde. Kaum aber erfahren wir von 

jeinen Silberarbeiten,** jo ift er wie mit 
‚ einem Schlage einer der gefeiertiten Mei- 

Sind das ſchon hochwichtige Beijpiele | jter. Fürſtbiſchof Theodor von Fürjten- 
berg hat aus dem unbedeutenden Kupfer— 
jtecher den Goldſchmied gemacht, der jebt 
fajt alle anderen verdunfelf; der Beiteller 
hat den Meifter geichaffen ! 

* Yeifing: Anton Gijenhoidt. 
* Nordhoff: Eiſenhuth; in Jahrbücher ꝛc. Rhein: 

lande. 
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Anton Bettelheim. 

ſer größte Volksdichter unſerer 
Tage iſt ein Wiener Kind, 
wie Grillparzer und Raimund. 

J 6) Während andere Meiſter der 
—— Auerbach, Roſegger ꝛc., 
auf dem Lande heranwuchſen, hat Anzen⸗ 

Anzengruber iſt ein Dichter und ein echter, dramati- 
ſcher Dichter und ein Nenner des Bollstums und der 
beionderen Pſyche im Bauernleben, wie außer ibm 
nur noch Ieremiad Gottbelf. 

gruber die entjcheidenden Eindrüde jeiner 
ı gilt aud für fein Weſen und Wirken Knaben- und Mannesjahre in der Groß— 

ftadt erhalten. Wohl rollt Bauernblut 
in feinen Adern — nod der Großvater 
unjeres Poeten wirtete als Kleinhäusler 
in Oberöſterreich —, aber zäher als jeine 
Vorfahren an der heimischen Scholle haf- 
tet Anzengruber am Wiener Bflajter. Frei— 
fih nicht als einer der „Spießer“, die 
nad Bismard3 böjem Witzwort ihr Leben 

verdämmern, jondern in jteter, reger Be— 

rührung mit dem Volkstum der Kaiſer— 

ftadt, das feinen Feierabend am liebiten 

im Grünen, in den Auen des Praters, 

auf den Hügeln des Wienerwaldes hält. 
Leiden und Freuden des Fleinen Mannes 

hat er aljo in täglichem Verkehr mit ihm, 
aus nächiter Nähe kennen gelernt, zugleich 
aber die mächtigen Umwälzungen in den 
Geſchicken Deutjchöfterreichs mit patrioti- 
ihem Anteil verfolgt. In jeine Kinder: 
tage fällt die Märzrevolution, in jeine 

Schulzeit das Konkordat, in feine Jüng— 

‚ geländen der Donau umgehen, 
zwijchen Mauern, Büchern und Zeitungen | 

Berthold Auerbach: Dramatiiche Gindrüde. 

Umwandlung der abjoluten Monarchie 
in einen fonftitutionellen Staat, in die 

Epoche jeiner erjten theatralijchen Erfolge 
endlich die Aufhebung des Konkordates, 

die Gejebgebung des Bürgerminiiteriums, 
"die große Abrechnung zwiſchen jtarrer 
Unduldjamfeit und freier Forſchung. So 

das Wort, das Grillparzer von ſich ge- 
ſprochen: 

Haft du vom Kahlenberg das Land bir rings be: 

iehen, 
So wirft du, was ich jchrieb und was id bin, 

verjichen. 

Alle guten Geifter, welche in den Wein- 
jener 

fräftige Humor, welder Scubertjche 
Ländler und Straußiche Walzer beflügelt, 
grüßt uns in den beiten Komödien Anzen- 
grubers. Aber auch die dunklen, tragis 
ichen Geftalten, welche den „Strom der 
Nibelungen” von altersher umdrängen, 
jind dem ftarfen Geijte dieſes Poeten 
frühzeitig vertraut gewejen. Und mehr 
als einmal überrafcht uns in jeiner Dar- 
stellung öfterreichijcher Zuftände jener bit- 
tere, pejlimiftiihe Zug, der den beiten 
unter jeinen viel räfonnierenden Lands» 
leuten eigen ift; denn bei aller Xiebe für die 
Heimat hat er nie zu ihren Schmeichlern 

lingsjahre der italienische Krieg und die | gehört: die jelbitgefällige Verherrlichung 
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des Gaſſenhauers „'s giebt nur a Kaiſer— 
ftadt, 's giebt nur a Wien” überließ er 
Bäuerle und jeinesgleichen. Mit offenem 
Blid erkannte er die Schäden der Zeit, 

die Sünden der Vergangenheit; aus in- 

Ludwig Anzengruber. 

neriter Überzeugung gejellte er fich den | 
Mahnern und Warnern feines Volksſtam— 
mes; feine theatralijchen Gleichnisreden 
jind derjelben Muttererde entjtammt wie die 
Zornreden Kürnbergers, die Zeitgedichte 
Grillparzers, die Stachelreime Bauern- 
felds. Bei ſolchen Gejinnungen weit er 
es jchroff von ji, „mit Honigfarben“ 
zu ladieren. Er erjpart ung — wie er 
in feinen „Dorfgängen” nachdrüdlid) be= 
merft — feinen Schrei wehen Jammers, 
er erſpart uns fein Jauchzen wilder Luft. 
Tugend und Lafter, Kraft und Schwäche 
führen ihre Sache in ihrer eigenen Weije. 
Er will das Leben in die Bücher brin- 
gen, nachdem man es lange genug nad) 
Büchern lebte. Er führt niemand abjeits 
des Lebens. Jeden führt er inmitten der 
breiten Straße desjelben, vorbei an wild» 

romantischen Gegenden, an friedlichen Dör— 
fern, an reichen Städten und armen An— 

jiedelungen, an traurigen Einöden und 
an ladjenden Gefilden, er erjpart euch 
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Art find nicht mit alten Schlagworten zu 

kennzeichnen, gleichwohl find fie ihm nicht 
eripart geblieben. „Wer in die unbefan- 
genjten Gemüter den Keim der Unzufrie- 
denheit mit aller irdijchen und himmlischen 

Straßenpolizei ausftreut, wird naturgemäß 
ald ‚Tendenzdichter‘, wo nicht gar als 
‚Revolutionär‘ verrufen.” Immerhin! In 
gewiffen Sinne ift das ja aud Gottfried 
Keller als bewuhter Moralift der Schwei- 

zer Art und Unart; unbejchadet aller [o- 
falen Beziehungen und Anjpielungen hat 
jih der Stadtichreiber von Zürich als 
Dichter freilich jo urkräftig beglaubigt, 
daß die Leute von Seldiwyla veritanden 
und geliebt werden, foweit die deutjche 
Zunge klingt. Rein Zweifel, daß ein 
Gleiches Anzengrubers Meijtergeitalten, 
dem Wurzeljepp und dem Steinflopfer- 
hans, dem Meineidbauer und dem alten 
Brenninger, der Horlacherlies und der 
Großmutter Herwig, bejchieden jein wird. 
Denn wenngleich Gottfried Keller jeine 
Helden in der Schriftſprache vergegen: 
wärtigt, während Anzengruber jeine Cha— 

‚ raftere meist der Mundart fich bedienen 
‚ läßt, die Stimme der Natur haben beide 

feinen Stein des Anjtoßes, feine Rauh— | 
heiten des Weges, feine Krümmung, nicht 
um zu ermiüden, jondern um euch die 
Erfenntnis aufzuzwingen, daß, ob nun 
mit leichter Mühe oder ſchwerer Arbeit, 
allen Waller der Pfad gangbar gemacht 
werden könnte. 

gleicherweife wahrhaftig zum Ausdrud 
gebradt. „Man hat mir,” jo meinte zu— 
dem Anzengruber gelegentlidh, „die Ehre 
erwiejen, mich unter die Dialeftdichter zu 

‚ zählen — ıd) jage Ehre, denn ich könnte 

‚ mid) dann im Norden wie im Süden 

So menjchenfreundliche Abfichten ver- | 

klären jeine Kunſt- und Weltanjchauung ! 
jo reblich meint er es mit der Erziehung 
des Menjchengejchlechtes! Er jchafft als 
Realilt, um dem Idealismus in Staat 
und Gejittung zum Durchbruch zu ver- 
helfen; die Veredelung der Maffen, ihr 
geijtiges Gedeihen, ihre immer wachjende 
Wohlfahrt gilt ihm als Heilslehre, deren 

volle Verwirflihung er niemal3 zu er- 
leben, doc rajtlos zu fördern gedenft. 
Er fühlt und bethätigt fich, wie jein Freund 

und Genoffe Rojegger, wiederholt mit 
neidlojer Bewunderung verkündet hat, als 

geborener Reformator. 

der achtenswerteiten Kollegen erfreuen; 

‚ aber ich bin nur ein halber: denn jchon 
als Dramatiker habe ich darauf Bedadıt 
zu nehmen, der Mehrheit der Menge ver- 

ftändlich zu bleiben. Weil ich inmitten 
des Scilderns und Schaffens die Dia- 
lefte ſelbſt anflingen höre, gebe ich dieje 
Anklänge voll oder jhwac, wie fie jich 
juft bemerkbar machen, in der vielleicht 
etwas vermefjenen Meinung, daß jedes 
deutjche Ohr jeden Dialekt deuticher Zunge 
auch anflingen hören müſſe.“ 

Wir meinen, unjer Dichter hat Recht, 

zum wenigften giebt ihm die Erfahrung 
recht. Erweilt ſich doch an den Dialekt: 

ı dichtern in bejcheidenerem Maße, mas 
Neuerer jeiner alle Verehrer der Weltdichter längſt er: 
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probt haben: gerade der Zujammenhang 
mit ihrem Heimatboden erhöht ihren Reiz. 
Kein Wifjender wird Dante und Florenz, 

Shafejpeare und Alt-England jcheiden 
wollen; Reuter ijt nicht troß, jondern mit 
jeinem Platt dem Süddeutjchen ein lieber 
Hausfreund geworden, und Rojegger hat 
manches nordifche Herz durch jein trau | 

liches „Stoanſteiriſch“ gewonnen. 

* * 

* 

Der Lebenslauf Anzengrubers (geb. 
29. November 1839) ift bald erzählt. 
Sein Bater Johann Anzengruber war 
in jungen Jahren aus jeinem Heimats— 
dorf in Oberöjterreich in die ejuiten- 

Slluftrierte Deutfhe Monatähefte. 

in den „Oſterreichiſchen Blättern für Litte- 
ratur und Kunſt“ einige bezeichnende Pro— 
ben aus dem ungedrudten Opus mitteilte, 

Leider war es dem aufitrebenden Dra— 
matifer nicht vergönnt, jeine Anlagen zu 
voller Entfaltung zu bringen; die Natur- 
fraft jeiner theatraliichen Begabung ging 
glüdlicherweije auf jeinen Sohn über, 
der in einem jeiner erjten (bisher unge: 

druckten) Jugendgedichte jang: 

ichule nah Innsbruck gejchidt worden; | 
dort hatte der begabte Knabe neben den 
Gymnaſialſtudien auch muſikaliſche Lieb: 
habereien betrieben; jpäterhin fam er als 

fleiner Beamter nach Wien, wo der jtille, 
in jich gefehrte Mann die Bürgerstodhter 
Herbig fennen lernte. Innigſte Neigung 
führte die beiden zum Lebensbund zus 
jammen. Ihre Armut wurde durch ihr 
ideales Streben verflärt: die nachmalige 
Mutter Anzengrubers übte jchon in ihren 

Mädchenjahren ein nicht alltägliches Zei: 
chentalent, und der Vater unjeres Dich: 

ters verjuchte jich in feinen Mußejtunden | 

als Dramatiker. Nichts weniger als welt- 
läufig, wagte ſich der oberöjterreichiiche 
Bauernjohn mit jeinen nicht verächtlichen | 
Jambenſtücken („Baterland und Liebe“, 

„Das Orakel“) nicht vor das Publikum. 
Grillparzer, dem der ſchüchterne Dilettant 

einmal eines jeiner Manuffripte über: | 
reichte, würdigte ihn feines weiteren Be- 
jcheides: ein Grund. mehr für den krän— 

felnden Mann, die Offentlichfeit mehr zu 

fürchten als zu juchen. Das bedeutendite | 

Werk von Johann Anzengruber, die Hilto= | 
rie „Berthold Schwarz”, wurde zwar am 

19. Dezember 1840 in Ofen zur Auf: 
führung gebracht. In Wien dagegen fand 
das in mehr als einer Beziehung bemer- 
fenswerte Drama erit nach dem frühen 

Tode des Autors (1844) einen Zobredner | 
an Andreas Schumacher, der zugleich | 

| 

Bin früh vermwaift, mein Pater itarb, 
Kin Meiner Knirps war id zur Zeit; 
Ras er mit jaurem Schweih erwarb, 
Hat Weib und Kind von Not bejreit. 
Dod blieb nidyt Gut, doch blieb nit Rang, 
Dod hoff id, daß ich nie verberbe, 
Und jpreh mit freudig jtolzgem Klang: 
Ih bin dody meines Vaters Erbe. 

Ein Schloß hat er mir auferbaut, 

Das ijt jo wunderweit und groß, 
Drin ſingt's mit holdem, ſüßem Laut 
Und reiht did) von ber Erde los. 
„Da flücht did drein —“ hör ich jein Wort, 
„Daß Lebensplag dich nicht verberbe.” 
Uud biejer wonnig jühe Hort, 
Scht, das ijt meines Baters Erbe. 

Aus dieſes Schloſſes Fenſtern ſchau 
Ich in die Welt ſo ſorgenfrei, 
Als ob ihr Grün im Morgentau 
Vom Haſſe nie vergilbet jet. 
Ein Dichter war ber Bater mein, 
Gr madte nie aus Sang Gewerbe, 
Fin Dichter hoff auch ich zu fein, 
Und das ift meines Vaters Erbe. 

Des freu ih mid, weiß ich auch wohl, 
Daß nicht den ganzen Schatz er ließ; 
Nie wird der Geift zum Monopol, 
Kr iſt des Alls Kideilommis. 
Doch findet ſich oft ungejorgt 
Solch jinnig Liedlein, wonnig berbe, 
Gr hat's vom Himmel mir erborgt, 
Bin ja des Waters lieber Erbe. 

Sechzehn Jahre zählte Ludwig Anzen- 
gruber, als er mit jo ungelenten Stro- 
phen aus harter Lebensnot in ein Phan- 
tafiereich flüchtete; war doch der poetijche 
Geiſt, der grübleriihe Hang das einzige 
Bermächtnis jeines Vaters! Und ſchmerz— 
licher noch als die äußeren Bedrängniffe 
empfand der Knabe den Mangel eines 
Beraters und Erziehers; der VBormund, 
Andreas Schumacher, kümmerte fi faum 

um jeinen Schügling, der träumerijch und 
verijchloffen mit den Sleinbürgern der 
Vorſtadt ſich zurechtfinden mußte. Nach: 
baltige Anregung fand der junge Ludwig 
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nur bei feiner Mutter, einer rau von 

idealer Gefinnung und Selbitverleugnung. 
„Sie wirkte auf mich wie ein Charakter 
auf den anderen,” meinte Anzengruber | 

Tapfer | gelegentlih im Freundeskreiſe. 
und rechtihaffen trug fie alle Bejchwer- 
den für den Sohn, der troß ihres Opfer- 

mutes nur die Volks- und Unterrealjchule 
bejuchen konnte; dann hieß es, jo raſch 
als möglid „ins Verdienen zu fommen“. 
Als Lehrling trat er bei einem Buch— 

händler ein, in deffen Gewölbe er ſich 
von Anfang unbehaglich fühlte. Zuver- 
läjfige Tröfter hatte er übrigens längit 

in der bejcheidenen Handbibliothef jeines 
Bater3 gefunden, einen deutſchen Shafe- 
jpeare, Lucian in der Wielandichen Über- 
jegung, ein paar Bände Grillparzer, vor 
allem aber Schiller. Die Schwärmerei, | 
welche der Knabe für den Dichter von 
„Kabale und Liebe” hegte, iſt auch dem 
Mann ins Leben gefolgt; vor furzem erjt 
pries er den alten Liebling in einem Feſt— 

prolog mit heller Begeifterung: 

Als Schiller früh von biefes Lebens Bühne 
Anmitten regen Schaffens mußte fliehn, 

Da haben reuig, diefem Weh zur Sühne, 
Die Götter ew'ge Jugend ihm verlicehn. 
Und feiner mag des Zaubers ſich ermehren, 
Der milde ihn nad Götterſchluß umgiebt. 
Man mag bie andern hohen Geiſter chren, 
Der ewig junge Schiller wird geliebt. 

Niemals hat Anzengruber die anregen- 
den, erhebenden Eindrüde vergejfen, welche 
der Sänger des Liedes an die Freude in 

dem Einerlei des Werftages, in den Mühen 
eines läftigen Handlanger-Treibens ihm 
beichieden;; je tiefer er jich aber in Schil— 
lers Ideen verjenkte, dejto lauter wurden 

die Stimmen in jeinem Inneren, die ihn 

zur Bethätigung feiner jchöpferischen Kraft | 
aufriefen; allein jelbjt über die Richtung 
feiner fünjtleriichen Neigungen war er 
eine Weile nicht im klaren. Stedte ein 
Poet in ihm wie im Vater? jtedte ein 
malerijches, bildnerijches Talent in ihm 
wie in der Mutter? jo fragte er fich auf 
einfamen Spaziergängen. 

Bon ſolchem Streben bejeelt, hält man 
es nicht lange hinter dem Ladentijch aus, | 
Anzengruber verließ den Buchhandel und 

Monatshefte, LXI. 33. — Dezember 1886, 
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begann „von da, aljo von meinem neun— 

zehnten Jahre ab, zu jchriftitellern. Ich 
hatte feine Mufter al3 Schiller und Shafe- 
jpeare, meines Vaters Arbeiten, etliche 
Stücke Grillparzers und anderer Autoren, 
darunter aber feinen einzigen in platter 
Sprade. Kobebue und Iffland ftudierte 
ich lediglich der Noutine wegen. Nur 
von einem einzigen Volksſchriftſteller, dem 
veritorbenen Friedrich Kaiſer, fannte ich 
einiges und jchäßte es, des echt dramati- 
chen Lebens wegen, das in feinen Stüden 
zu Haufe if. Obwohl mir daher der 
Verſuch, eine Tragödie zu fchreiben, näher 
liegen mußte, jo ließ ich es doch bei fur- 
zen Anläufen bewenden und behielt mir 

dieje Gattung als das Höchſte und Schönite, 
das der dramatijche Dichter zu Leiten be— 
rufe ift, für die Zeit meiner Reife auf. 
Ich ſchrieb zuerſt Volksſtücke, ich bewegte 
mich zu Wien ja auch nur in Volkskrei— 
jen.”* Wohl ſchüttelte Schumacher be— 
denklich den Kopf zu der erſten Poſſe, 

welche ihm Anzengruber als freie Studie 
nach Muſtern des Modeautors Neſtroy 

zeigte; unbeirrt aber folgte der Jüngling 
ſeinem „Natur-Genius“. In lyriſchen 
Ergüſſen offenbarte er ſeine geheimſten 
Empfindungen; das Elend aller Kreatur 
geht ihm nahe: philoſophiſche und pa— 
triotiſche Betrachtungen werden in dieſen 
Jugendſchriften von ſocialen Genrebildern 
abgelöſt; ſelten nur begegnen uns Liebes— 
weiſen. Der männliche Poet ſingt ein 
„Lied vom Leiden“, „Des Bettlers Lied“, 

er wägt des „Daſeins Glück“ und be— 
ſchwört „Die Schatten von Solferino“ 
in einem gewaltigen Totenliede auf die 
Opfer einer verfehlten Politik. Wahr— 
haft beredt ſchildert er, wie die Geiſter 
der Gefallenen nächtens die Walſtatt um— 
kreiſen und ein „eiſern Gericht“ halten. 

In dieſem Schlußwort offenbart ſich 
ſchon der Ankläger einer verurteilten 
Staatsordnung, der Wortführer der 
Volksaufklärung, der künftige Dichter des 

* Anzengruber an Julius Duboe. Abgedruckt 
in bes letzteren leſenswertem Aufſatzt „Ein Volks— 
dichter.“ „Reben und Ranken“ (Halle, Geſenius, 

1879) ©. 114 fi. 
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„Bfarrers von Kirchfeld“. Als der Zwan— 
zigjährige dieſe Verſe niederjchrieb, ahnte 
er freilich jelbit nicht, daß er ein Jahr— 
zehnt fjpäter von der Bühne herab in 
unvergleichlich befjerer Form denjelben 

| 
| 

Slluftrierte Deutihe Monatshefte. 

Wanderjahre mit jolhem Frohſinn zurück; 
meiſt erſcheint ihm das Treiben dieſer 
Zeit noch in der Erinnerung wie „ein 

Fremdes, Angeflogenes, Angequältes“. 

Gedankeninhalt verkünden würde; unbe- 
ſieglich war aber ſchon dazumal ſeine 

Theaterpaſſion erwacht: nicht als Dra— 

matiker, als Schauſpieler folgte er zu— 
nächſt dieſem dämoniſchen Drange ſeines 
Herzens. Hatte er bis dahin ſeine Vater— 
ſtadt kaum einen Tag verlaſſen, ſo führte 

ihn nun (1860 bis 1866) ſein Unſtern von 
einer Wandertruppe zur anderen. Über— 
allhin begleitete ihn, alle Entbehrungen 
und Enttäuſchungen teilend, ſeine treue 
Mutter als Hauswirtin. Anzengruber 

Als er vor ein paar Jahren nach Bruck 
an der Mur, einer ſeiner früheren Lei— 

densſtationen, kam, verleidete ihm das 
Andenken jener troſtloſen Vergangenheit 

den ganzen Ausflug; ſo dumpf hatte er 

lernte das ganze Elend der Schmieren 
kennen; im Laufe ſeiner jechsjährigen Thä- 
tigkeit brachte er es niemals auf eine | 
höhere Monatsgage als auf fünfundzwan— 
zig bis fünfunddreißig Gulden; in unga— 
riſchen Städtchen und ſlavoniſchen Märkten 
wurde wiederholt im Wirtshaus, in deut- 
ſchen Dörfern oft in Scheunen „auf Tei- 
lung“ Komödie gejpielt. Die Direftoren 
jolher Gejellichaften pappten in ihren 
Mußeſtunden Königsfronen, wenn jie nicht 
gerade mit dem Schreiben oder Austra= 
gen von Theaterzetteln bejchäftigt waren; 
in der Ralendergefhichte: „Wie mit dem 
Herrgott umgegangen wird“, jchildert 
Anzengruber launig einen diejer Prinzi- 
pale, wie er vor Beginn der Borjtellung 
das Kruzifix von der Wand holt und den 
Heiland bejchwört, ihm dod) ja nicht durch 
unzeitiges Negenwetter die Zujchauer zu 
vertreiben. „Schau,“ jagt der Biedere 

zu dem Gottesbilde, „wirit doch heute 

nicht jo greulich gegen mich jein wollen, 

daß ich nicht einmal auf die Ktoften fomm? 
Wenn ich rechne, was mich PBappendedel, 

Soldpapier und Kleiſter koſten, ein Pfund 

Kerzen zur Beleuchtung, Auslagen für 
Zettel umd was ſonſt noch, jo macht alles 
in allem zwei Gulden jiebenundfünfzig | 
Kreuzer, das könnteſt mich doch verdienen 
laſſen? Na aljo, nicht wahr, du wirft 

ihon dazuſchauen?“ ꝛc. Nicht immer 
blickt unſer Dichter auf das Elend jener 

bei jeinem erjten Aufenthalt in der an- 
mutigen Ortſchaft dabingelebt, daß er 

nicht einmal die altertümlichen Bauten 

auf dem Marftplage, den Brunnen mit 
jeinem Wahrzeichen: „Ich heiße Hans 
Praſſer und trinf nur Waſſer“ bemerkt 
hatte; jeine begabteiten Rameraden waren 
in der Zwifchenzeit im Spital gejtorben, 

andere waren ihm gleichgültig, die meijten 
„verefelt“ worden; die einzige, der er 
damals jein Herz aufichloß, die jede freie 
Stunde mit ihm verplauderte, „denn wir 
hatten uns immer viel zu jagen“, feine 
Mutter, war mittlerweile auch geſchieden. 
Man begreift, daß Anzengruber dieje 
jchmerzlichen Erlebniffe nur widerjtrebend 
(in dem autobiographiichen Blatt: Eine 
Erholungsreije) zur Sprache bringt. Außer 
allen anderen quälenden Sorgen, drüden- 

der noch als die Not um das tägliche 

Brot, bedrängte ihn die Erkenntnis, daf; 
er auch in der Schaujpielerei nicht vor: 

wärts fomme. Zum Liebhaber jchidte 
er fich jchon der äußeren Erjcheinung nach 
— der gedrungenen Geſtalt, dem tief in 

den Schultern ſitzenden Charakterfopf — 
faum. Aber au als Wurm rang er 
nad) jeinem eigenen Gejtändnis vergebens 
nah Erfolg; nur in Leoben imponierte 
er den jugendlichen Bergafademifern in 
Elmars „Soldteufel”, wie er ſelbſt iro- 

nifch meint, „durch die größte Schrei- 
leiltung jeines Lebens”. Im Brivatver- 
fehr blieb er jeinen Genofjen durch jein 
ichroffes, wortfarges Wejen fo gut wie 
unnahbar; die Prinzipale befjerer, ſtän— 
diger Theater teilten ihm dann und wann 
die Verwaltung ihrer Bibliotheken zu; 

beſtenfalls ſchoben ſie ihn als Epiſodiſten 
vor, deſſen Leibfach brummige Kerker— 
meiſter, Profoſſen und dergleichen Reſpekts— 
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perjonen mehr gewejen jein jollen. Nicht 
wenig erjitaunt war deshalb der Mar: 

burger Direftor Radler, als der wenig 
beacdhtete Darfteller eines Tages eine 

Benefizvorftellung beanjpruchte; jeine Ver: 
wunderung jtieg, als Anzengruber mit 
dem Wunjche berausrüdte, bei dieſem 
Anlaß mit einem Volksſtück, das er jelbit 
gejchrieben, hervorzutreten. Nach kurzem 

Belinnen jagte der Direktor: „Aa, denn 

jo was zieht immer in einer feinen Stadt.“ 
Das Haus war in der That ausverkauft; 
hatten ja ein paar muntere Pfahlbürger 
das Schlagwort ausgegeben, dem edigen 
Schauspieler, dem niemand was Rechtes 

zutraute, auch als Autor heimzuleuchten. 
In vergnügter Lachjtimmung fanden fich 
die Stammgäfte bei dem (nad) einem enge 
liichen Roman gearbeiteten) Drama: „Der 
Berjuchte” ein. In den erjten Aufzügen 

wurde fleißig geziichelt und geftichelt; mit 

dem Fortgang der Handlung wurden aber 
Wideritrebende und Wohlgejinnte lebhaft 

angeregt, und zum Schluß gab es lauten, 

einmütigen Beifall. Der eine und der 
andere erinnerte jih mit einemmal auch, 

das derjelbe Anzengruber gelegentlich ein 
fliegendes Blatt mit fatirifchen Verſen 
und Zeichnungen eigener Kompoſition unter 
die Leute gebracht: „Der Teufel in Sauer: 
brunn.” 

Am übrigen machte der Eintagserfolg | 

unjerem Autor weiter feinen Eindrud; 
er verbrannte das Manuffript des „Ver: | 
juchten“, wie jeine meilten Jugendwerke; 
auch hatte er es jatt, „fern vom Brenn- 
punft des geiltigen Lebens fich herumzu— 
treiben“. Den Wiener duldete es nicht 
länger mehr in der Provinz. Nach jeiner 
Rückkehr in die Baterftadt war er eine 

Weile an dem rajch gegründeten und rajch 
verſchwundenen Sarmonietheater enga= 
giert (des Kuriojums halber jei erwähnt, | 
daß er für den damaligen Kapellmeifter 

diejer Bühne, Miillöder, das Tertbuch zu 
einer Operette: „Der Sadpfeifer“, jchrieb). 

Alsbald aber gab er die Schaujpielerei 
völlig auf und verjuchte fein Glück als 
freier Schriftiteller. Mehr als ein Dutzend 
Volksſtücke reichte er in den Jahren 1867 
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bis 1869 — immer fruchtlos — bei den 

' Wiener Privatbühnen ein. Freundlichere 

Aufnahme fanden feine erjten Erzählun- 
' gen bei der Redaktion des „Wanderer“ ; 

im NRomanfeuilleton dieſes Blattes er- 
jchienen die Novellen: „Ein Brief, der 

' tötet” (Tagebuchblätter eines Komödian— 
ten); „Die zürnende Diana”, Glüd und 
Ende eines Künftlers, der allzu fühn die 
Reize einer im Bade überrajchten Schönen 
in einem Gemälde offenbart und im Zwei— 
fampf mit ihrem Bräutigam fällt; „Ein un- 
heimlicher Gajt”, eine Skizze, welche die 
Stellung des Judentums zur modernen 
Geſellſchaft berührt; die pſychologiſch in- 
tereffante Kriminalgeſchichte „Die düjtere 
Srabichrift”, endlich die Dorfgejchichte 
„Die Polizze“, eine ländliche, mit dras 
matischem Schid geführte Genrejcene. Wer 
heute dieſe Novellen überlieft, wird, bei 

allen Mängeln der Technif und des Vor- 
trages, verwandte Züge mit der jpäteren 
dramatischen und epijchen Art Anzengru— 
bers herausfinden; dazumal aber hätte 
jelbit der wohlwollendite Zejer diejer Erſt— 

lingsverjuche faum ahnen fünnen, daß 
derjelbe Autor wenige Monate nachher 
ein Werf von der Bedeutung des „Pfar— 

rers von Kirchfeld“ hervorbringen würde. 
An der Stille einer Polizeiſtube — 

denn mit Novellen, das Stüd zu zwanzig 
Gulden, konnte er jich und jeine Mutter 

nicht fortbringen — erholte er jich von lei- 
digen Schreibgejchäften an dem halbferti- 
gen Manujfript des „Pfarrers“, den er 
in wenigen Monaten, 1869, zum Abjchluf 
brachte. Ein jachkundiger Direktor, Mari: 
milian Steiner, nahm das Stüd an: 

1870 wurde es im Theater an der Wien 
zum erjtenmal gegeben, mit gutem Erfolge, 
der übrigens von Abend zu Abend wuchs. 
Während Anzengruber nad) der Eritlings- 
vorjtellung an der nachhaltigen Wirkung 
jeines Schaufpiels zweifelte und verzivei- 

felte, verfündete Heinrich Yaube eine Woche 

nachher in einem litterarhiitorifch dent: 

würdigen Feuilleton der „Neuen Freien 

Preſſe“, daß in 2. Gruber — denn unter 
diejem Leihnamen erjchien der Dichter auf 
dem Theaterzettel — der deutſchen Bühne 

23* 
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ein vielverheißender Dramatiker eritan- 
den jei. Der Jägerblid des Alten jollte 

fich wieder einmal bewähren: in dem fol- 

genden Jahrzehnt jchrieb Anzengruber 

über ein Dutzend Banernfomödien und 
-Tragödien, Wiener Bolfsftüde und Schau: 

jpiele, die Laubes Prophezeiung erfüllten. 
Mit dem „Pfarrer von Kirchfeld“ war 

unfer Dichter — nad jeinem eigenen 
Worte — „mit einem Schlage oben“, und 
zum Heil unjeres Volkstheaters jorgte er 
dafür, daß er diejen Ehrenplat dauernd 
behauptete. 

* 

* 

Mit dem „Pfarrer von Kirchfeld“ war 
der rechte Mann zur rechten Zeit und am 
rechten Ort erſchienen. Auf offener Bühne 
wurde wahrhaft volkstümlich und echt 
künſtleriſch zugleich ein Problem behan— 

delt, das den geiſtigen Adel und die Maſ— 
jen gleihmäßig bewegte: der Zwieipalt 
zwijchen dem alten und neuen Glauben. 
Am Rahmen einer dramatijierten Dorf: 
geichichte überraſchten uns Charaftere, 
deren Friſche und Tiefe nichts mit dem 
belletriftijchen und theatralijchen Herkom— 
men zu jchaffen hatte. Und die Gejchide 
diejer fernigen Menjchen, die jchon in ge— 
wohnter Umgebung lebhaft gewirkt hät- 
ten, wurde durch ragen von weltgejchicht- 
liher Bedeutung bedingt und beftimmt. 

Seit Jahr und Tag jchaltet auf dem 
Kirchfelder Pfarrhof ein Prieſter, Namens 
Hell, den Rouffeaus javoyiicher Vikar als 
Wahlbruder preijen würde; als „Wald- 
prediger” möchte er „in dem fich verjün- 

genden Vaterland“ die Religion der Liebe 
verfünden und nicht allein durch Worte 
bewähren; er widerjtrebt Ehen zwijchen 
Katholiken und Lutheriſchen nicht, er macht 

jeine Bfarrfinder beſſer, milder, vorurteils- 
lojer; er will Frieden auf Erden. Den 
großen Herren auf Adelsjchlöffern und 
Biſchofsſitzen mißfällt jein Treiben jchon 
lange; allein der redlihe Mann achtet 
Warnungen nicht mehr als Schmeiche- 
feien, er mag weder „Frauenprediger“ 
noch Scübling der jtreitenden Kirche 
werden. Gereizt erjpähen jeine Gegner 
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die Gelegenheit, ihn zu Schanden zu 
' machen. Als unverhoffter Bundesgenoffe 

' gejellt jich ihnen der „Dorfketzer“ Wurzel- 
' jepp; der hadert mit fich und der Welt, 
| weil die Unduldjamfeit des früheren 
Pfarrherrn ihn um jein Liebes: und 

Lebensglüd gebracht hat; bei ihrem ewi- 
gen Seelenheil mußte ihn die eigene Mut: 
ter beſchwören, von feinem Schaß zu laj= 
jen, nur weil der protejtantijch gewejen. 
Berbittert und rachedurjtig liegt der Wur- 
zeljepp auf der Lauer, gilt es doch, dei 
vielgepriejenen neuen geiftlichen Herrn 
als Heuchler zu entlarven. Der Anlaß 
findet fich, als der Pfarrer auf die Em— 

pfehlung eines Amtsbruders das verwaiite 
„tebfriihe Dirndl” Anna Birkmaier in 
jein Haus aufnimmt; das junge Blut 
wedt das Andenken jeiner Kindertage, da 

er am Segen der Familie ſich erlabte: 
von jolchen Erinnerungen bewegt, jchenft 
er Anna ein Gejchmeide jeiner Mutter, 

ein goldenes Kreuz. Noch ift er jeiner 
auffeimenden Neigung ſich nicht bewußt, 
als der Wurzeljepp, der ihr Geſpräch be— 
laujcht, ihn gehäſſig antritt und alsbald 

auch in Hell Sprengel deſſen Anjehen 
mit giftigen Reden verdunfelt. Wohl ge- 

lingt es Hell, ſich in heroiſchem Kampfe 
zu bezwingen, wohl jegnet er jelbjt am 
Traualtar Annerls Ehe mit einem Pracht— 
burjchen ihresgleihen ein, wohl beweijt 
er dem Wurzeljepp, als ihn diejer nad) 
dem im Wahnjinn verübten Selbitmord 
jeines Mütterchens jcheu angeht, man 
möge die Alte nicht ohne geiftlihen Segen 
begraben, daß er „doch der Rechte”, der, 
von Haß und Zorn unberührt, jeine Pflicht 
und über jeine Pflicht thue: — alle Selbſt— 
verleugnung um den Preis der Selbit- 
vernichtung fruchtet nichts. Zu ſchwer 
bat der „joſephiniſche“ Pfarrer durch jeine 

Unbotmäßigfeit das Konſiſtorium gefränft, 
er wird jeines Amtes entjeßt und wie ein 
Verbrecher zur Verantwortung vor das 
geitlihe Gericht geladen. Im erjten 

Schmerz denft er an Selbitmord: „Die 
Wege über die Gebirge find jett gefahr: 
voll, die Frühlingsluft ift lau, da gehen 
die Lawinen nieder, das Gejtein ver: 
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bröckelt . . .“ Als Sprecderin jeiner un: 
verlierbaren Pfarrkinder überzeugt ihn 
Annerl aber, daß er ihret- und ſeinet— 
wegen noch das letzte, härteſte Martyrium 
auf ſich nehmen müſſe; er löſt das Ge— 
lübde des Gehorjams ein und „gebt bin, 
wie Luther einjt nad) Worms. Ach trete 
meine Strafe an und warte jtill, was 
nächſte Zeiten bringen. Vielleicht ruft 
eine freie Kirche im Baterlande mich, ihren 
treuen Sohn, zurüd aus der Verban— 
nung.” 

Ungemefjen war der Beifall, welchen 
der „Pfarrer“ in der Heimat und im | 

Reiche fand, ja bis zur Stunde ift die- 
jes Volksſtück Anzengrubers populärjtes, 
wenngleich nicht jein beſtes Werf geblie- 
ben. Hier war dem jtumpfiten Sinn ge 

zeigt, was die neue Menjchheit von der 
alten Weltordnung jchied. Und mußten 
im Leben die Pfarrer von Kirchfeld vor- 
erit auch noch tragisch enden, „von der 

Rampe herab Hatte Hell Taujenden ins 

Gewiſſen geredet und ihr Mitleid für alle | 

um ihr Herz Betrogenen, mögen fie nun 
mit wahrer Entjagung den Gott der Liebe | 
lehren oder auf jteilen Höhen nach Wur— 

zeln graben, gewedt.“ Gewedt mit den 
Mitteln jchlichter Wahrhaftigkeit. Nicht 

eine Geſtalt erjchien in diejem Kreiſe, die 

nicht dem Dichter ureigen gewejen wäre, 

nicht eine, die nicht zugleich auch jeden 
Zujchauer wie eine alte Bekanntſchaft an- 
gemutet hätte. Der ideale Priejter und 

der von wilden Menjchenhaß zu reiner 
Humanität befehrte Wurzeljepp fiegten, 
weil fie lebten; die Frohnatur Annas und 

der Mutterwib ihres Freiwerbers Michel 
gewannen aller Herzen, die KKontraftfigur 
des gedrüdten, rejignierten, halbverbauer- 
ten Pfarrers Better aus St. Jakob in der 
Einöd, jo recht ein Typus des niederen 
Landklerus im Vormärz, zeugte für die 
Sorgfalt und Feinheit, welche unjer Autor 
der unjcheinbarjten jeiner Epijoden an- 
gedeihen läßt. Nach einem jolchen Kern— 
ſchuß ins „Schwarze“ fonnte es freilich 
nicht ausbleiben, daß die Gegner von 
Anzengrubers Tendenzen jcharf ins Ge- 
richt mit ihm gingen; aber auch die un- 
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' befangene Kritik hatte, neben aller Zus 
ftimmung für das Ganze, Einzelheiten zu 

' tadeln: einige Mängel. der Kompofition, 
welche Laube in jeinem dramaturgijchen 
Bericht anmerft, fallen allerdings nicht 
dem Dichter, jondern feiner unerbetenen, 

aber unabtweislichen Mitarbeiterin, einer 

engberzigen Theatercenjur, zur Lajt; jie 
bat ihm, joweit das bei jeiner ruhigen 

Feitigkeit und nimmermüden Arbeitsluft 
möglich war, Leben und Schaffen unab— 

läſſig erſchwert: in feinem Streben ließ 

jich Anzengruber durch jolche Widerwärtig- 
feiten übrigens jo wenig beirren wie durd) 
die Süßigkeiten des erjten Triumphes; 
gleich fein nächjtes Werf, der „Meineid- 
bauer” (1871), bedeutete einen außer— 

‚ ordentlichen Fortichritt des Künstlers. 
„Wie tft da,” jo jchrieb Berthold Auer- 

bach unter dem Eindrud der erjten Lektüre, 
„alles von Scene zu Scene gegipfelt, wie 

breit und in feiten Quadern der Unter: 
bau, und immer eine Spannungskraft, 

die wahrhaft ftaunenerregend! Daneben, 

‚ oder eigentlich nicht daneben, denn es ge= 
hört zum innerjten Kern, die Charaktere 
von jchöner Farbe und in den Konflikten 

' wajchecht, feine in der Theateritidluft auf- 

gewachjene Figuren, jondern aus dem 
Leben herausgeholt mit der fie umjchwe- 
benden friichen Luftjchicht.” Der Held 

diejer Charaftertragödie ift Matthias Fer- 
ner, der Kreuzwegbauer, hochangeſehen 

jeines Neichtums und jeiner Frömmigkeit 
wegen; durch Gleisnerei wähnt er dem 
Himmel ſchwere Unthat abzufaufen, die 
ihn „für jeine Leute” zum Verbrecher hat 
werden laſſen. Sein älterer Bruder hat 
kurz vor jeinem Tode zwei finder, die er 
mit einer ledigen Dirn gehabt, zu feinen 
Erben eingejegt. Matthias aber vernid)- 
tet den letten Willen feines Bruders, er 
beſchwört vor Gericht, daß fein Tejtament 
vorhanden war. Und nicht bloß um ihre 
Habe bringt der „Meineidbauer” die recht- 
mäßigen Erben, er waltet als ihr Vor— 

mund jo pflichtvergefjen, daß Jakobs Sohn 
al3 Dieb verfommt und das Mädchen, 

Vroni, nur durch eigenes Verdienſt der 
‘ Gefahr entgeht, durch rajches, heißes Blut 
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auf denjelben Irrwegen zu enden wie | 
ihre unglücliche Mutter. Matthias Fer: 
ner jteht auf der Höhe feiner Macht, als 

„unvecht Gut gedeihet nicht” hat jcheinbar 
feine Gewalt über diefen bäuerlichen Tar— 
tuffe. Mehr und mehr aber fehren fid) 
jeine eigenen Thaten gegen ihn: der ein- 
zige Mitwiffer feines Geheimniffes, jein | 

Er hat's jelber nit anderjcht wollen. Tief 
liegt er jet unt’, der Wildbadh reiht ihn 

feibliher Sohn Franz, der als Knabe zu— 

fällig dahintergefommen, wie Ferner das 
Teſtament verbrannt, tritt ihm fremd und 

drohend gegenüber. Statt nad) dem Wil- 

len des Alten geiftlich zu werden und 

! 

dejjen Seele vom hölliichen Feind los- 

zubeten, hat Franz in der Stadt die land- 
wirtichaftlihe Schule bejucht, um den 
Vater nad) jeiner Heimkehr von jeinem | 

Anwejen zu verdrängen. Und unverjehens | 

stellt jich ihm auch Broni als Rächerin in 
den Weg: ihr liederlicher Bruder hat ſich, 
„Fir die Ewigkeit graviert”, aus dem 
Zuchthaus in die Heimat gejchleppt; dem 
Sterbenden jpielt ein höhniſches Gejchid 
einen Brief des Meineidbauers in die 
Hand, der die Schuld des tiefen Heuchlers 
jchwarz auf weiß erhärtet. Ins Angeficht 
troßt Broni num dem alten Beiniger: jede 
Schmach, alle Unbill will fie ihn taujend- 
fach büßen laffen, von Herd und Hof will 
fie ihn jagen, in dasjelbe Zuchthaus, in | 
dem ihr Bruder verdorben. Im Tiefiten 

getroffen, rafft jich der Meineidbauer in 
Berzweiflungsmut zu neuen Verbrechen 
auf; nächtens fommt er mit geladenem 

ihrer Todesfurcht die Urkunde jeiner 

Schuld abzujagen. Raſch gefaßt jagt ihm 
Broni, daß fie die Briefjchaft nicht mehr 
babe, jondern gerade zuvor jeinem Sohn 

Franz — der allerdings, doch nur als 
Warner, bei ihr eingejprochen — ausge- 
liefert habe. Und num jtürmt der Alte 

dem gefürchteten Erben nad) ; peinigt ihn 
doch der Argwohn, jein Fleisch und Blut 
wolle den Beweis jeiner Unthat gegen 

ihn ſelbſt ausnußen; in wilden Wort- 
und Ringkampf jtöht der Meineidbauer 

mit Franz in der Paſcherſchlucht zujam- 

| 

ſchreckliche Klarheit gebracht. 
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nicht vermögen, Vroni zu verraten, ſchießt 
der Vater den Fliehenden von der Brücke: 

der Meineidbauer iſt zum Mörder des 
das Stück beginnt: die hausbackene Moral einzigen Sohnes geworden; je tiefer er 

ſich aber in alte und neue Schuld ver— 
ſtrickt, deſto jeſuitiſcher verſucht er alle 
Verantwortung von ſich abzuwälzen. „O 
du mein Heiland,“ ſo ruft er nach der 

Unthat, „hat dös a noch ſein müſſen? 

mit, den Aufweis gegen mich und den 

Mitwiſſer bringt keins mehr ans Licht. 
Dös is a Schickung, dös muß a Schickung 
ſein.“ Damit kniet er an der Marter— 
jäule nieder, um in frommen Gebeten alle 
Heiligen anzurufen: „Die Worte fliegen 
auf, der Sinn hat feine Schwingen, Wort 
ohne Sinn kann nicht zum Himmel drin 

gen.” Das Gaufeljpiel der Werfheilig- 
feit it zu Ende, die Dämonen geben ihn 

nicht mehr frei. In rajendem Unwetter 

ſucht er Zuflucht in einer armjeligen Kau— 

ſche; da hört er zufällig, wie die Weiber 
unter anderen Bauernmärden erzählen, 
daß einem im Leben jcheinbar reich ge= 
jegneten Übelthäter erſt die Todesitunde 

Statt des 
Pfarrers habe fich ein anderer „Schwar— 
zer“ an feinem Sterbelager eingejtellt 
und jeine Selbittäufchung: „wär ich in 

der Schuld, Tieget nit der Seg'n auf 

mein Haus und mein Hof“ mit der Hohn- 
rede zunichte gemacht: „Bauer, jo is mit! 

| Du haft mal die Hand zum Himmel auf- 
Stuten in Vronis einſame Klammer, um | g'hobe und haft g'ſchwor'n, daß dein Lug 

wahr wär, von da an warſt mir verlobt. 

's ſchlechteſte is dir verwilligt word'n, 

weil ich woll'n hab, daß d'dich auch im 
Gebet verſündigſt.“ Das Spiegelbild 
erſcheint dem Meineidbauer als grauen— 
volle Wahrheit: in einer furchtbaren 

Viſion ſteigt ihm der Satan auf, den er 
mit Kreuzſchlagen abwehren möchte und 
nicht bannen kann, denn die Schwurfinger 

verſagen ihm den Dienſt; er ſtirbt, zu 
Boden gerungen durch das eigene Schuld— 
bewußtſein; ſein Leichnam wird in dieſelbe 

Totenkammer, wie der Schwager des von 
men; da Bitten und Drohungen Franz | ihm verjchändeten Jakob, getragen. Got— 
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tes Gericht hat den Frevel gejtraft, die 
Liebe die Gejchlechter der beiden Ferner 

verjöhnt; noch bevor Broni von dem Ende 
des Unjeligen gehört, hat fie aus reiner 
Neigung zu dem geretteten Franz den 
Brief jeines Vaters vernichtet. 

Auerbach wird nicht müde, wie die 

Kompofition und Charakteriftif im ganzen, 
auch ihre Einzelzüge zu preifen, „die 

merfwürdige Verbindung von Naturmut 
und theatralifhem Mut in Anzengruber.” | 

Die dichterifch Fühniten Wendungen üben 
auf der Bühne die ftärkite Wirkung: der 

Tod Jakobs, die Scenen zwijchen dem 
Meineidbauer und feinem Sohn, die Ge— 
neralbeichte daheim wie der Zuſammen— 
jtoß in der Paſcherſchlucht, endlich Ferners 
legte Zwieſprache mit dem hölliſchen Erb- 

feind greifen ung immer wieder mit tra= 
giſchen Scaltern ans Herz. 
begrüßte die geniale Schöpfung nicht min- 

der dankbar als das Publikum; der Dich- 
ter jelbjt aber hielt es mit Vronis Schluß: 
wort: „Wann d’wieder frijch bit, gebit | 
mit mir in die Berg’ und von der höchſt'n 
Spitz'n woll’n wir "nausjauchzen ins | 
Land: aus iS und vorbei is, da jein neue 

Leut' und die Welt fangt erit an.” Dem 

tragiihen Nachtſtück ließ er ein über: | 

mütiges Bofjenjpiel folgen: eine bäuer- 
lihe Nutzanwendung des ariftophaniichen 
Lyſiſtrata-Motives, die unfterbliche Ko— 
mödie von den Geheimniffen der Weiber: 

berrichaft. 

Als Majchinift der „Kreuzelſchreiber“ 
(1872) griff der Bauernphilojoph Stein- 
flopferhans ein, auch einer von Anzen— 
grubers „Freigläubigen und Freimäu— 
ligen“, diesmal aber zur vollen Harmonie 

ausgeflärt. Wohl hat auch ihn, „der 

fein Heid’, fein Chriſt und fein Türk'“, 
das Leben in ftrenge Zucht genommen. 
Der arme Hansl aber, den „a Kuhdirn 
zur Welt gebracht und zu dem fich Fein 
Bater hat finden woll'n“, den ein Bauern- 
proß als Einjteher „zun Militari“ ge— 
ſchickt und ein jtörriges Roß zum Krüppel 

geichlagen hat, ijt durch jein individuelles 

Mißgeſchick nicht an Gott und Menschen 
irre geworden, wie vordem der Wurzel 
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jepp oder die Großmutter von Jafob und 
Broni Ferner, die Burgerlies. So tief 
der Steinflopferhans die großen und Fleis 
nen Lügen der „beiten aller Welten“ 

durchſchaut und durchlitten bat, jo tief 

‚ wurzelt jeine Naturreligion. Gleich einer 

Offenbarung hat es ihn in einer Stunde 
ſchwerſter Krankheit, da er von allen ver: 

lafjen „wie an Einjiedel” dabinjiechte, 
überfonmen: „Es kann dir nir g’jchehn. 
Du g’hörjt zu dem allen und dös all 

g'hört zu dir. Es kann dir nix g'ſchehn.“ 
Durch den Mund ſeines Lieblingshelden 
hat Anzengruber, der jo oft und jo irrig 
als Peſſimiſt ausgerufen wurde, jeine 
innerjte, perjünliche Überzeugung ge— 
äußert. Wie er zu Beginn jeiner Lauf— 

bahn fi zum „treuen Glauben an die 
Menjchheit im allgemeinen und das Volk 

im bejonderen” befannte, jo hat er aud) 
fürderhin „die gute Sache der Volksauf— 

klärung“ niemal® mit der Propaganda 
Schopenhauerifcher Lehren verwechjelt. 
Scyönfärberei hat er freilich mit feinem 
hohen Berufe niemals vereinbart, kritik— 
lojen Optimismus unter allen Umftänden 
geradezu verrucht genannt, immer und 
wieder nur die Wahrheit gejucht. Den 
Großen in Staat und Kirche zeigt er, 
welche Berheerungen der Mißbrauch der 

geiftlichen und weltlichen Gewalt im Hirn 

des Heinen Mannes anrichtet, wie ihn 

unbedachte, unverdiente Mißhandlung zum 

Zweifler, ja zum Out-law werden läßt, 

der im Sriegszuftand mit den herrichen- 
den Mächten in Religion und Gejellichaft 
jich fühlt und vermefien die eigene Mei- 
nung gegen vermeintliches oder wirkliches 
verjährtes Unrecht jeßt. Im Stein- 
flopferhans dagegen vergegenwärtigt er 
— den Mühjeligen und Beladenen zum 
Troft und Erempel — den phantafievol- 
len Mann aus dem Bolfe, der eigenes 
und fremdes Leid gelaffen trägt, weil er 
im Innerſten durch jelbjtgefundene Weis- 
beit, jo jchlicht, jo groß, jo beruhigend 
wie die Lehre des Spinoza, geläutert und 
geitärft ward. Die Erhabenheit diejer 

bald ſchwärmeriſch bald humorijtiich vor- 
getragenen Philojophie hat allerdings 
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feine geringeren Bedenken gewedt als 
zuvor der Menjchenhaß, der Weltjchmerz 
des Wurzeljepp. Nedet jo ein Bauer? 
Denkt jo ein Steinflopfer ? wurde gefragt. | 
Dffenbar von Leuten, die jelten oder nie 
mit den „Gottjuchern” und „Sonder 

fingen” des Alpenlandes zujammengetrof- 
fen find. 

lebhaften Briefiwechjel mit Feuerbach, 
David Strauß, Molejchott zc., ganz und 
gar erfüllt von dem Drang, die lebten 
Dinge zu ergründen: ein Streben, das 
ihn und ein paar Gejinnungsgenofjen, 
protejtantijche Salzarbeiter im Hallitätter 
Kreije, unter Bachs Frömmlerregiment 

wegen Gottesläfterung in das Zuchthaus | 
führte. Und Juſtinus Kerner berichtet 
von jeinem Landsmann, dem Bauern 

Rapp, der als Neligionsitifter übers 
Meer ging und in Amerika freie ſchwä— 
bijche Gemeinden gründete. Solcher Be- 

fehrungseifer it Anzengrubers Stein- 
Hopferhans völlig fremd: jelten nur 
erzählt er einem Würdigen von jeinen 
Gefichten. Und nicht feiner jo gut wie 
niemals gepredigten Weltweisheit, jon- 
dern jeines jchlagfertigen Mutterwißes | 
halber jteht er bei den Bauern jeines 

Heimatsgaues in Anjehen. 
Als luſtiger Rat Hilft er ihnen aus 

arger Berlegenheit. Die Zwentdorfer 
haben ji vom Grundldorfer Großbauer 

bereden laflen, eine Zuftimmungsadrefje 
an Döllinger — (Zeit der Handlung: kurz 
nach dem vatifanischen Konzil) — mit 
ihrem Handzeichen zu fertigen. 

nicht nach dem Geſchmack ihrer Weiber 
(beziehungsweije von deren Beichtvätern): 
die Bäuerinnen heijchen darum kurzweg 
die Zurüdnahme diejer „Namens“ferti- 
gung bei jonjtiger Aufhebung jeder Ge— 
meinschaft. Der Steinflopferhans hat 
nun zwar urjprünglich jeine Kreuzeln für 

die „G'ſchrift“ verweigert: denn theologi- 

iche Spipfindigfeiten find jeine Sad)e nicht. 
Als er aber das tragifomische Spiel 

mitmacht, „wie die armen Tölpel ins 
Hönigjchleden geſchickt werden und ſich 

Der fürzli in Goijern ver= | 
Itorbene Konrad Deubler unterhielt einen | 

Dieje | 
Kundgebung der Kreuzelſchreiber ijt aber | 

$) 
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dabei den Ring dur die Naſe ziehen 
lafjen” ; als er gar das Verlangen der auf- 

gehekten Weiber mit anhört, ihre Män- 
ner müßten zur Bußfahrt nad) Rom, da 
bedt er als Rädelsführer den Anjchlag aus: 
die Bauern mögen ſich jcheinbar als Pilger 
marjchbereit halten. Er hat richtig gered)- 
net: die Bäuerinnen geben die Sorge um 
das vermeintliche Seelenheil ihrer Männer 
ſogleich preis, als jie hören, daß jene als 

Neijegejellichafterinnen willfährige Mit- 
glieder eines eben gejtifteten Jungfernbun- 
des mitnehmen wollen. Bei den jugend- 
lichen lebensfräftigen Paaren wird aljo den 

Ungenannten hinter der Scene der Spaß 
verjalzen, daß fie fich einmifchen wollen 
zwilchen Mann und Weib. Ein tragischer 
Zwiſcheufall im Lager der Alten jpielt 
aber in die launige Löſung hinein: der 
greife Brenninger hat e3 nicht verwun— 

den, daß jein Weib nad) fünfzigjähriger 
Ehe zur Strafe für jeine arglos verübte 
Eigenmädhtigfeit fein Hausweſen „zer: 
reißt”. Die gewohnte Behaglichkeit ift 
diefem armen Kopf und reichen Herzen 
jo rauh gejtört worden; Zänferei und 
Eiferjüchtelei haben ihn dermaßen von 
Sinnen gebracht, daß er im Wildbad) 
Rettung von allen Sorgen ſucht. In 
diejer Epifode und in ihrem bis an die 
Grenze des Erlaubten führenden Wider- 
jpiel, wie die Gelbhofbäuerin ihren Mann 
klein friegt, liegt ein Stück Geſchichts— 
philojophie der ſüdländiſchen Glaubens- 
einheit: nur ein großer Dichter darf Auf- 
tritte von jo vermwegener, volljaftiger 
Sinnlichkeit zum bejten geben. 

Nichts begreiflicher, als daß auch das 
Burgtheater einem Poeten aufmunternd 
entgegenfam, der jo rajch nacheinander mit 
einem Schaujpiel, einer Tragödie und einer 

Komödie jo fiegreich durchgedrungen war. 
Mit dem. Sittenbilde „Elfriede“ (1872 
bis 1873) verjuchte ſich Anzengruber zum 
erjtenmal im Gejellichaftsitüd. Nicht mit 
vollem Gelingen. Das Werf — mehr 

die novelliftiiche Studie einer glücklich 
bejchtworenen Ehefrife als ein rundes 
Drama — fonnte es troß bedeutender 
Einzelzüge in der Mufteraufführung zu 
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feinem dauernden Erfolge bringen. Auch 
das nächſte Volksſtück Anzengrubers „Die 
Tochter des Wucherers“ (1873) war kein 
voller Treffer. Grelle, allerdings hoch— 
dramatijche Motive werden mit den Mit- 
teln des Rührjtüdes gelöft. Ein Geld- 
mafler benußt feine Tochter als Lodvogel, 
um junge Leute auszubeuten; ein unbe- 
dadıter Liebhaber büßt jeine Galanterien | 
mit dem Tode, ein Fugendfreund des Un— 
glüdlichen gelobt ihm Rache; er weiß das 
Herz de3 Mädchens zu ge— 
winnen, am Hochzeitstage 
aber flagt er jie vor 
allen Gäjten ihrer 
Frevel an und ver: 

läßt mit einem 

Ausbrud unaus- 
löſchlichen Haſſes 
die Braut und 
ihr Haus. Die 
ſchwer Gedemü— 
tigte bleibt ih— 
rem Richter 
trotzdem in treu⸗ 
er Liebe verbun- 

den, jie jagt jich 
von ihrem Bater 
103, der jie enterbt; 

als Pilegemutter ei- 
nes Töchterchens des 
Dffiziers ſühnt fie die 
Bergangenheit, als Bühe- 
rin rührt fie den Mann ihres 
Herzens. — War der Aus— 
gang diejes Stüdes der Kri— 

tif zu ifflandiich, jo erichien Anzengru- 
bers folgendes Werft, das bürgerliche | 
Zrauerjpiel „Hand und Herz“ (1873 bis 
1874), den Stammgäjten von Laubes 
Stadttheater allzu herbe. Die Kenner 
freilih rühmten die ernite Künftlerarbeit, 

und die Moraliften hatten ihre Luft an 

dem Mannesmut, der „dem Elend ver- 

fehlter Saßungen“ den Spiegel vorhielt. 
Die Heiligkeit der Ehe gründet Anzen— 
gruber nicht auf unlösliche Gelübde, jie 
wurzelt ihm nur im Charakter, in der 
fittlihen Zujammengehörigfeit von Mann 
und Weib. Das Würfeljpiel der Ehe hat | 
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ein rechtichaffenes Mädchen die Frau eines 
Tanzbodenkönigs werden lafjen, der jie 
betrügt, entwürdigt, als Sträfling ver- 
läßt. In Stiller Abgeſchiedenheit haut fie 
fortan mit einem idealen Manne, der ihr 
nad) jahrelangem Nebeneinandergehen 
Hand und Herz bietet; fie gewinnt es 
nicht über fich, nein! zu jagen, noch we— 

niger, ihm ihre Vergangenheit zu offen- 
baren. Wie im Traum folgt jie ihm zum 
Altar; in innigjter Harmonie lebt jie num 

mit dem Gatten ihrer Wahl 
bis zur Stunde, in twel- 

cher der heimfehrende 

Unhold ihr Verſteck 

erſpäht. Auf ſeinen 
Rechtstitel als Ehe— 
herr pocht der ka— 
tholiſche Görg, 
um ſich wieder 
warm zu bet— 
ten; „iſt denn 

nicht,“ ſo fragt 
die Verzwei— 
felnde, „mit dem 

Mann, der mich 
zu Haß und Ab— 

ſcheu treibt, das 
Sakrament enthei— 

ligt, gilt euch die 

Ehe mit dem Mann 
des Herzens nicht?“ 

Umſonſt! Staatsgeſetz und 
Kirche ſtehen auf der Seite 

des ehrloſen Vagabunden: tra— 
giſch, mit Mord und Selbſt— 

mord bezahlen die Liebenden ihren kurzen 
Glückstraum. Die Sophilten des franzö- 
ſiſchen Sittenjtüdes haben ihre Iheater- 

ı reden für Sceidungsfreiheit menjchlic) 
und ethijch niemals jo überzeugend begrün- 

det wie Anzengruber in „Hand und Herz“. 
Solange Dumas’ „Fremde“ auf deutjchen 

Theatern gegeben wird, ijt es eine un— 
begreifliche Achtlojigkeit unjerer Drama— 
turgen, dem Trauerjpiel unjeres Autors 
die gebührende Stelle im Bejtande der 
lebendigen deutjchen Bühnenwerke zu ver: 

weigern. 

Nicht die Wiſſenden allein, auc die 
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Mafien ergriff Anzengruber wiederum mit 
jeinen neuen Bauernfomödien „G'wiſſens- 
wurm” (1874) und „Doppeljelbitmord” | 
(1874 bis 1875). Gejunde Lebensfreude | 
fiegt da über eingebildete Sündhaftigfeit: 
gewigte Schelme fommen nicht auf gegen | 

Jugend und Liebe. Fabel und Technik 
find gleich rühmenswert bei diefen Schöp- 
fungen, die zu den glüdlichiten Eingebun- 

munteren Liedern und Chorgejängen den 
fongenialen Tonſetzer förmlich heraus: 

fordern. Je häufiger dieje Stüde gegeben 
werden, deſto frijcher wirken fie; der Un— 
befangenste fühlt, weld; herrlicher Beſitz 

Illuſtrierte Deutſche Monatshefte. 

verſchmachtet. Wahrhaft befreiend für 

ihn und die Zuſchauer wirft die Über— 
rajchung, wie die mit Fopfendem Herzen 
gejuchte angebliche Maria Magdalena ihm 
als wohl verheiratetes Mannweib gegen- 
übertritt, daS Gatten und Söhne, echte 

„Zrausmisnöt”, unter der Fuchtel hält 

und ihren früheren Schaß feifend an- 

‚ fährt. 

gen des Dichters gehören und mit ihren Tiefer noch als dieje unerwartete Wen- 
dung ergriff uns die Löfung: die wunder: 

‚ bare Fügung, welche Grillhofer zu guter 

der deutjchen Komödie mit diefen Bauern- | 
poſſen zugewadjen. 

Der „G'wiſſenswurm“ behandelt Glüd | 

und Ende des ländlichen Erbichleichers 
Dufterer; der verjchmitte Burjche hat 
über jeinen ehedem höchſt wohlgemuten 

Schwager Grillhofer Macht gewonnen, 
jeit diefen ein leichter Schlaganfall als 
„Weifer“ Gottes zur Einkehr gemahnt. 
Zu allem Überfluß hat Dufterer Kunde 
von einem Seitenjprung, den Grillhofer 

einjt als Gatte eines jiechen Weibes fi 
geitattet, und nun nährt er den „G'wiſſens— 

wurm” mit Lügengejchichten und Andro— 
bung der greulichiten Höllenqualen; das 
unglüdliche Opfer jeiner Luft, jo jpiegelt 

ihm Dufterer vor, habe er in Not und Tod 

Lebt die Horlacherlies als jeine Tochter 
zuführt und der Jubelruf, mit dem diejes 

Sündkind ihm dafür danft, daß er ihr 
das Dajein gejchentt: „Alfo du haft mer’s 
Leben geb'n. No, vergelt’3 dir Gott, 
's g’fallt mer recht gut af der Welt.“ 
Nicht lobend, nur geniehend werden wir, 
gleichviel ob am Lejetiich oder im Schau— 
jpielhaus, dieſen Meiſterſcenen unſerer 

Dichtung am beſten gerecht; Jauchzen und 
Schluchzen quillen hier aus demſelben 
Born reiner Menſchlichkeit. Auch ſonſt 
iſt kein Zug verzeichnet, keine Geſtalt an— 
ders als im rechten Licht; der traurige 
„Wurmdoktor“ und der ftramme Fuhr— 

knecht, Wajtl und Grillhofer, die Hor— 
facherlies und ihre Mutter: jie alle jegen 

mit ihren jcherzhaften und empfindjamen 

| Motiven, wie die Stimmen einer Mozart- 
ſchen Symphonie, mit Zug und Schwung 

gejagt, nur Neue könne fie beide vor ewiger | 
Berdammnis jchügen. Als ein furzweiliges | 
Kernmädel, die Horlacherlies, den Alten 

bei einem Gaſtbeſuch durch ihr offenes 
Weſen fröhlid erregt und wunderjam be= 
wegt, dämpft Dujterer dieſe rajch auf: 
flammende Sympathie: lijtig raubt er ihm | 

alle Freudigkeit des irdiichen durch aufs | 
regende Schilderungen aller Strafen des 
künftigen Lebens. Mit einem Sclage 
wird aber Duſterers Lügengewebe zer- 
riſſen; Grillhofer hört von einem trunke— 
nen Fuhrknecht, daß die Mitjchuldige ſei— 

ner Jugendjünde nicht gejtorben, wie ihm | 
der jcheinheilige Wicht hat weismachen 
wollen. In höchſter Aufregung tritt er 
die Fahrt zu der einjt jo Heißgeliebten 
an, die vermeintlich im tiefiten Jammer 

ein. Über alle hin leuchtet aber die ſon— 
nige Weisheit des Schlußliedes: 

Der Herrgott hat's Leb'n 
Zum Freudigſein geb'n, 
Und was wir oft jchledht, 

Er macht's do no redt. 

Diefelbe „Fröhlihe Wiffenjchaft” der 

Lebenskunst waltet in „Doppeljelbitmord” 

vor. Ein bäuerliches Liebespaar leidet 

unter den Hader der Väter ; als fich jchein- 
bar umüberwindliche Hinderniffe ihrem 

Bund entgegenftellen, gehen fie von Haus 
und Hof. Zuvor aber lafjen fie einen 
wohlgejegten Brief zurüd, in welchem fie 
nach dem unfinnigen Mujfterbrief jtädtiicher 
„Doppeljelbjtmörder” [welchen die Zei— 

tung unter diefem umjinnigeren Schlag» 
wort mitteilt] anfündigen: „wir jcheiden, 
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um ums auf ewig zu verbinden.” Nur 
als Briefiteller halten ſich dieſe Kern- 
naturen jedoch an Vorbilder: ftatt fich zu 
ertränfen, wie „Romeo und Julia auf | 

dem Dorfe”, handeln die beiden nad) dem 
Sprüchlein „Auf der Alm giebt’s fa 
Sind”. Durch verwegene Selbithilfe 
beugen fie den Troß der Väter. Über- 
glücklich, die Totgeglaubten in höchſter 
Lebenswonne wiederzufinden, verſöhnen 
ſich die Alten mit der raſchen That ihrer 

Kinder. Für das Leben gilt der Bund, 
welchen die beiden in einer verfallenen 
Sennhütte gejchloffen, bevor ihnen der | 

Pfarrer das Ja! abgefragt hat. Ein 
Meijterbildnis fticht jelbjt unter den Eha= | 
rafterföpfen diejer Bauerngalerie hervor: 
der Vater der armen Braut, Hauderer, | 
auch einer der „Unchriften”, ein halb ge— 

langweilter, halb müde geärgerter Dorf- 
philoſoph, der jich über die Untreue des 
Jugendfreundes und die Faljchheit jeines 
Schaßes, über alles Ungemad) der „Liebes- 

woislerei” und allen Trug der Menjchen 

mit dem phlegmatischen Wahljpruch hin— 
wegbhilft: „'s is al’3 a Dummheit.” Troß 
alledem ift ihm dabei „das Heilands- 
bewußtjein eing’schoffen“, er ijt milde, 
weich, zu weich für dieje harte Welt. Und 
doch trifft diejer vielgenarrte Idealiſt im 
enticheidenden Augenblid den Nagel auf 
den Kopf: als alle, die Klugen und Ge— 
wigten voran, bejorgen, daß die jungen | 
Leute ſich ein Leides angethan haben, 
meint er kurz und kräftig: 

„Na! na! zu jo ein Thun g’hör'n Leut 
mit einer grauslichen Selbjtigfeit, was 

nur af jich denkt und einer Boshaftigkeit 
af andere! es iS a ung’junds Wejen! a 
ung’junds Wejen! Unſere Kinder jein 
brav, dö wiff'n Schon, wenn ma amal af 
der Welt is, g’hört fih a, daß mer fich 
drein jchidt und dab dös fein Reſpekt 

war, jih vorm Bater in d' Grub’n 
einidrängen.” 

So befennt ji unjer „Eigenbrödler” 

als Chorus des gejunden Menjchen- 
verftandes zu der tröftlichen Xebens- 
regel, mit der „Doppeljelbitmord” aus— 
klingt: 
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's Luftigjein und Buſſerlgeb'n 
Hätt a End a mit'm Leb'n 
Und nur d'turze Lebenszeit 
Macht mer fi und andern Freud'. 

Macht a heut dö Not dich irr, 
Bleib am Leb'n, jo jtirbt’s vor bir, 

Mächtige Wirkungen hat Anzengruber 
jeitdem als Dramatiker erzielt (jo gleich 
mit jeinem nächiten, tief greifenden Volks— 

ihaujpiel „Der ledige Hof“ [1876]); er- 
quidlichere werden ihm jelbjt kaum jemals 
beichieden fein. „'s liegt in der Luft, wie 
a Kirchenlied und a Schnadahüpfel” ; dies 
Wort aus dem Pfarrer von Kirchfeld war 

des Dichters Lebensprogramm geivorden; 
weltliche Chrijtenlehre und übermütige 
Komödienmotive hatte er mit gleicher 
Meiſterſchaft dramatifch bewältigt. Sei- 
nen treuejten Parteigängern jchien die 
Enge des bäuerlichen Lebens die weitere 
Entwidelung Anzengrubers zu gefährden; 
mit dem alten. Tiefblid ergründete unjer 
Autor aber neue Probleme des Volks— 
lebens; er, der jein Wiener Heim nicht 

einmal zur Sommerszeit mit einem Land— 
aufenthalt vertaujcht, überrafchte uns mit 

„Dorfgängen“. Gleich der Heldin feines 
Romans „Der Schandfled“ kehrt er aber 
auch „bei den Kleinhäuslern ohne Haus“ 
ein, fteigt er zum Arbeiter und Hand— 
werfer „auf die gemauerten Berge der 
ſtädtiſchen Straßenzeilen”“. Mit ruhelojem 
Künſtlerfleiß jucht er neue Bahnen als 
Erzähler und Dramatifer, mit wechjeln- 
dem Erfolge, immer aber mit dem Einjah 
jeiner vollen Kraft; neben vielem Treff: 
lichen gelingen ihm zwei runde Meifter- 
werfe: die Wiener Tragödie: „Das vierte 
Gebot” und ein Dorfroman „Der Stern- 
jteinhof”. 

* 

* 

Lange hatte unſer Dramatifer ſich be— 
ſonnen, den Schauplatz ſeiner Stücke in 
das moderne Wien zu verlegen; mit ſitt— 
lichem Ernſt und verdoppeltem Eifer ging 
er nunmehr dem Gegenſatz der alten und 

neuen Ordnung, den Klaſſenkämpfen der 

Gegenwart, auch in der Großſtadt nach. 

Wie er vordem (allerdings nicht aus Vor— 
liebe, wie Paul Heyſe meint, ſondern der 
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Sache wegen) bei jchneidenden jocialen | 
Konflikten, der fittlichen Verichuldung und | 
Berwahrlojung des ländlichen Lebens ver- 
weilte, jo jchilderte er nun das Wiener- 
tum, wie es ift und war, die Kriſen der 
Übergangszeit. Herb und jchroff ver- 
gegemwärtigt er den Zwiejpalt zwijchen 
fernfejter Rechtichaffenheit und haltlojer 
Berlotterung, herzenswarmer Gemütlich- 
feit und wohldienerijcher Unzuverläſſig— 
feit. Falſche Biedermänner und phan- 
tajtiiche Schwarmgeifter, die Ganzen und 
die Halben, fie erjcheinen bei unjerem 
Künſtler durchweg treu nad der Natur | 

gemalt. Über allen waltet aber das eherne 
Weltengejeb, das nur dem Gefunden und 
Wahren auf die Dauer Beitand verheißt. 
Er predigt den Kleinen und den Großen 
Maß, er heiſcht von jedem Selbterfennt- 
nis, Selbjtbejcheidung, unbedingte Pflicht: 
erfüllung gegen ji) und, andere, wie 

immer ohne lehrhafte Rhetorik, durch 
lebendigen Anſchauungsunterricht. Stets 
und allerorten als Fürjprecher von „Frau | 

Thätig Ehrbarkeit, Großmut und Recht: | 
fertigfeit”, die auch ihn, wie Goethes Hans 
Sadıs, mit den Worten anreden durfte: 

Ich hab dich auserlejen 
Bor vielen in dem Weltwirrweien, 
Daß bu ſollſt haben Hare Einnen, 
Nichts Ungeſchicklichs magſt beginnen. 
Solljt halten über Ehr und Red, 
In allem Ding fein jhlidht und jchlecht; 
Frommkeit und Tugend bieder preijen, 
Das Bös mit feinem Namen heifen, 
Nichts verzierliht und nichts verfrißelt, 
Nichts verlindert und nichts verwitzelt. 
Sondern bie Welt joll vor dir ftehn 
Wie Albreht Dürer fie bat geſehn. 
Der Natur-Genius an ber Hand 
Soll dir zeigen all das eben, 
Wie funterbunt die Rirtihaft tollert, 

Der Ameishauf durdeinander kollert. 
Mag dir aber bei allem geichehn, 
Als thätit in einen Zauberkaſten jehn. 

Schreib das dem Menſchenvolk auf Grden, 
Ob's ihnen mödt zur Rugung werben, 

Von ſolchen guten Geiſtern geleitet, 
glüdt es ihm, wie ſchon Julius Duboc 
treffend bemerft hat, der Aufgabe zu ge— 
nügen, die Schiller einjt dem idealen 
Volksdichter geftellt hat: er „überliefert 
die Nejultate des mühjamften Denkens 
der Einbildungsfraft und giebt die Ge- 
heimniſſe des Denkens in leicht zu ent- 
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ziffernder Bilderſprache dem Kinderſinn 
zu erraten”. Bon ſolchen Gejinnungen 
getrieben, unternimmt er das Wageitüd, 
die fociale Frage in dem (jahrelang durd) 
die Cenjur verbotenen) Schaujpiel „Ein 
Fauftichlag” (1877) theatraliich zu be- 
handeln. Der Sohn des autofratiichen 

Fabrifherrn Frank verliebt ſich in die 
Tochter des Werkführers und Agitators 
Bergauer; ein allgemeiner Arbeiteraufs 

ſtand, hervorgerufen durch unzeitige Härte 
des Kaufherrn, verjchärft deſſen Abnei- 
gung gegen Bergauer, der gleichzeitig, 
des Liebeshandels feines Kindes wegen, 
bei jeinen Kameraden als Verräter ver— 
dächtigt wird. Die weifen Mahnungen 

von Franks Schwiegervater, dem volfs- 
freundlichen Grafen Rankenſtein, bleiben 
fruchtlos; da erfährt der Fabrifant zu— 

fällig, daß er vor Jahren und Jahrzehn— 
ten durch eine Handlung unbedachter 
Noheit Bergauers Familienglüd vernich- 
tet hat; ſchon zuvor ift er zum Einlenken 
gemahnt worden durch die Thatjache, daß 
jein Hohn nicht die auf dem Boden des 
Geſetzes ſtehenden Arbeiter, wohl aber 

einen jeichten Schwäßer zu dem Verſuche 
| gereizt hat, die Fabrif in Brand zu 
ſtecken. Bewegt erklärt ſich Frauk Berg— 
auer gegenüber zu jeder Genugthuung 

bereit; auch hier wie im Meineidbauer 
gleicht jelbitlofe Liebe das Unrecht aus, 
das einjt der Vater des Bräutigams an 
dem der Braut geübt. Anzengruber ver- 

ı kennt die Gefahren der Bewegung nicht, 
und da erjcheint ihm feine größer als die 
beilloje Verheerung, welche Heßreden bei 
der Halbbildung anzurichten vermögen. 
Nicht der in Mühen und Sorgen er- 
graute, viel verleumdete und gepeinigte 
Wortführer der berechtigten Anjprüche 
feiner Kameraden jchlägt jich in das Lager 
der Anardiften, wohl aber Bergauers 
Kontraftfigur, der Comptoirdiener Kamm— 
auf, ein Wirrfopf, der im Wippchenftil 
ihwört: „Bei Gott! ich bin ein Atheift !” 
In dieſer Gegenüberjtellung Tiegt die 
Moral der Gleichnisrede Anzengrubers. 
Bei redlihem Willen hält er eine fried- 
liche Verſtändigung zwijchen den Wohl- 
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gelinnten des dritten und vierten Standes 

für erreihbar; Starrjinn auf der einen | 

führt dagegen zur Verblendung auf der 
anderen Seite. Das wird im „Fauſt— 
ſchlag“ nicht hausbaden gepredigt, ſon— 
dern lebhaft verfinnlicht; nur jchade, daß 
der energijch geführten Handlung, den 
kräftig gefaßten Grundmotiven der allzu | 
rührjelige, theatermäßige Abſchluß Ab— 
bruch thut. So kritiiche Bedenken fünnen 
allerdings nicht laut werden einem der 
mädhtigiten Werke Anzengrubers gegen- 
über, der Wiener Tragödie (oder, wenn 
man lieber will, einer Tragödie des Wie- 
nertums): „Das vierte Gebot” (1877). 

„Wenn du in der Schul’ den Kindern 
lehrſt: Ehret Vater und Mutter, jo jag’s 

auch von der Kanzel den Eltern, daß ’3 
danach jein jollen”; in dieſem jchlichten 
Mahnwort eines braven Gärtners an jei- 
nen Sohn, einen Prieſter, offenbart ji) 
die Abjicht des Dichters. Die Verderb- 
nis, welde „Wiener Früchten” zeitigt, | 

wird in ihren Wurzeln bloßgelegt: ge- 
danfenloje und vorurteilsvolle Eltern, die 
Leichtfertigfeit und Pflichtvergeffenheit, 
mit welcher fie ihren Einfluß oft miß- 
brauchen: das und manches mehr wird in 

erjchredenden Beijpielen aufgezeigt. Alle 
anderen Gejtalten überragend und ver- 
dunfelnd erjcheint in diejem realiftijchen 
Beichtjpiegel eine ideale Figur: ein altes 
Mütterhen, das mit brechendem Herzen 
ihre Entelin als Dirne, ihren Enfel als 
gerichteten Mörder zu Grunde gehen fieht. 
Wie gerad und jtreng hat die Alte ge- 
warnt, jolang es galt, die Verkommenden 
zu retten; mit welcher Fülle der Liebe 
tröjtet fie noch die Gefallenen! Ihr lau— 
teres Mitgefühl beirrt aber feinen Augen— 
blid ihren Rechtsſinn; fie möchte taufend- 
mal ihr Leben hingeben, um das Ge- 
ſchehene ungejchehen zu machen, und doch 
wird feine weichmütige Regung laut, daf 
jolhe Frevel nachſichtig gebüßt oder ver- 
geben werden jollen. 
predigt durch ihr Thun wirfjamer als 
der größte Kanzelredner; entläßt fie uns 
doch nad) den herzbeflemmenden Eindrüden 
diejes Trauerjpieles mit dem erhebenden 

Ludwig Anzengruber. 

Die alte Herwig | 
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| Bemwußtjein, daß der Sinn für das Echte 
und Rechte nirgends tiefer Wurzel ge 

' ichlagen als im Kern der Nation, im 
| Gemüt des Volkes. 

Verſöhnlicher in der Löſung, faum weni- 
ger düſter in den VBorausjegungen iſt 
Unzengrubers nächites Wiener Stück; nicht 
umvürdig der Mutter Herwig giebt fich 

auch der wohlmeinende Mittler Kernhofer, 
der Held der „Alten Wiener” (1878). 
Auch bier ift jugendlicher Ungejtüm auf 
der einen, Baltlofigfeit auf der anderen 

Seite nahe daran, das Glück ehrenhafter 
Familien zu vernichten. Leider jtimmt 
das epijodiiche Beiwerf der „Alten Wie- 
ner“ nicht immer zur Haupthandlung ; 
allerlei Pofjenelemente und Zerrbilder 
nehmen jich doppelt wunderlich aus neben 
Kernhofer, diefem idealen Alt-Wiener, der 
aller Berfennung, Verleumdung, Ent: 
täufhung ungeachtet immer wieder Werte 
jelbjtlojer Liebe vollbringt: nur weil er 
nicht anders fann, „weil’3 ihn,” allem 

| Undanf zum Troß, immer wieder „reiht“. 
Ein Stück Kernhofer ſteckt in Anzen- 

gruber jelbjt, der allzeit bei der Hand 

it, in aller Stille das Rechte zu fördern; 
Wort und Reim, Scherz und Ernft kom— 
mandiert er, jo oft es gilt, wirdige Kunſt— 
genofjen zu feiern; geradezu klaſſiſch hat 
er jo bei einer (für die Hinterbliebenen 
Kurzbauers veranftalteten) Akademie die 

„ſtürmiſche Verlobung” des Malers dich- 
terijch verherrlicht; das bei diefem Anlaß 
entjtandene ländliche Genreſtück „Die um- 

fehrte Freit“ (1879) iſt feines Urbildes 
wert. 

Auch ſonſt war unfer Dichter jchlag- 
fertig zur Stelle, wenn es hieß, die For- 
derungen des Tages künſtleriſch zu be- 
friedigen: er ſchrieb Glanzrollen für die 
Birtuojen der Zeit. Und er bradte in 
der „Trußigen“ (1879), in „Brave Leut 
vom Grund“ (1880), „Nungferngift“ 
(1878) Schöpfungen zu ftande, welche 
den Kenner des Talentes der Gallmedyer 
und Geiftinger faum lebhafter überraschen 

‚ fonnten als den Freund feiner Muſe. 
Meifterlich hat er jich den Eigenheiten 

| beider angejchmiegt: diejer ein Parade: 



346 

jtüd fir die Vergegenwärtigung weib- 
liher Stufenjahre, jener eine reiche, jpröde 

Frauenrolle „auf den Leib gejchrieben“, 
ohne gerechten Anjprüchen an jeine Art 

und Kunſt etwas abzudingen. Mag aud) 
da und dort eine Epijode vergriffen, ein 
andermal eine Poſſe („Aus'm g’wohnten 
Gleis“, 1879) mißglüct jein: im ganzen 

und großen hat Anzengruber über dem 
Theaterdichter niemals feinen Beruf als 
Erzieher der Mafjen, als Reformator der 
Bolfsbühne vergefien. Und dennoch konnte 
ein jo hochgeſinnter Künstler, der beiher 
alles technijch Erlernbare des Handwerks 
jo überlegen beherricht, durch Jahre und 
Jahre an den Wiener Theatern zurüd- 

gedrängt werden. Wie das zugegangen, 
bleibt eines der merfwürdigiten Kapitel 
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der Komödien der taujendundeine rrun- | 
gen, die jpanijchen Fliegen der Boulevard- | 
pofien. Für tiefer gründende Anregung, 
für „launigen Zuſpruch und ernite Red“ 
war fein Raum mehr; Raimund wurde 
als „veraltet“, Anzengruber als „peiii- 
miſtiſch“ beifeite geihoben. In „drama— 
turgiſchen Plaudereien“ (1880) hat unſer 
Dichter dieſer Vergröberung und Ver— 

rohung unſeres Theaterweſens ſcharf die 
Meinung geſagt und einläßlich das Ver— 

dammungsurteil begründet: „Wir haben 

feine Bühne mehr.” Wiederum erhob 
Anzengruber diefen Mahnruf nur der 
Sache, nicht feiner perjönlichen Berbitte- 

rung wegen; er fällte jeine Entjicheidung 
mit dem Selbitgefühl des Künjtlers, der 
das Große und Gute nicht bloß mit 

der Dramaturgie unjerer Tage; aud) hier | 
wirken die allgemeinen deutjchen Bühnen- | 
zuftände enticheidend herüber; zunächit 
aber jei diejes Phänomen aus den bejon= | 
deren Wiener Verhältnifjen erklärt. 

Wien bejtand nach dem Börjenbruch 

von 1873, um ein Wort Yaubes zu ge— 

brauchen, wahre Hungerjahre. Unſer 
Theaterwejen ging ſichtlich zurüd; der 
Mittelichlag konnte die vormals unmäßig 
hinaufgetriebenen Preiſe nicht mehr er- 
ihwingen; bald fehlte es den Volksbüh— 
nen an einem Stammpubliftum und dem 

ner „Wanderer“ als Novellijt jich ein- Volke an einem Schauſpielhauſe. Weitab 
lag die naive Zeit, in welcher die Menge 

vor dem Klasperl-Theater in der Zeopold- 
jtadt (nad) dem Zeugnis des Norddeuts | 

Geſchichten (jo gleich die erſte, welche ichen Goedeke: das beite Volkstheater, das 

Deutichland je bejejlen) jich drängte und 

alles Lärmen fofort erjchredt einitellte, 

wenn der Direktor aus dem Fenſter dro- 

hend herabrief: „Stille! ſonſt laß ich zur | 

Strafe heut nicht jpielen!” Weitab lagen 
auch jene Tage, da Zauberpofjen und | 
Feenmärchen den Knaben Grillparzer be- 

geifterten, da alles öffentliche Leben auf die | 

Bretterbühne bejchränft war. Die neuen, 
immer ftärfer den Theaterbejuch und Thea— 

tergefjchmad beftimmenden Elemente ver: | 
langten, wieder nach einer Bemerfung Lau— 
bes, leichte oder überwürzte Reizungen, die 
Gaſſenhauer der Operette, die Verieritüde 

Nedensarten angeitrebt und jeiner Be- 

gabung immer neue Aufgaben geſetzt hat. 
Ward ihm die Bühne verrammelt, jo 
itrebte er mit Ernft und Glüd als Er- 
zähler der Vollendung nad. 

Auch hier galt es nur die Entfaltung 

von frühauf gepflegten Fähigkeiten; auch 
bier haben wir ein ftetiges Fortjchreiten 
zu immer bedeutenderen Leiftungen, die 

Entwidlung außerordentlicher Naturgaben 
durch unermüdliche Übung zu rühmen. 
Wir haben oben erwähnt, daß Anzen- 
gruber jchon 1867 bis 1869 beim Wie- 

führte; allein auch nachher, in der Zeit 
jeiner größten Bühnenerfolge, feierte feine 
epiiche Thätigfeit niemals. Viele feiner 

unjer Dichter in die Sammlung feiner 

„Dorfgänge”“ aufnahm, „Die Polizze“, 
1868) durchwaltet ein dramatiicher Zug; 
auch die meilten jeiner Genrefiguren geben 
jich als Eharakterjtudien des Dramatifers, 

jo die halbnärrifche Gänjeliejel, welche 

Liebesunglüd zur Kirchenſchänderin macht; 
das „Sündkind“ einer Witwe, das auf 
dem „birfenen Lebensweg“ des Geiſt— 

lichen ftrauchelt, Ehre und Leben verfpielt; 
das Biaffenfind „der Einjam’“, der im 

Hader mit göttliher und irdiicher Welt: 
ordnung durch den eigenen Vater zu einem 

tragischen Ende getrieben wird, „die fromme 
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Kathrin“, die, in ftiller Selbjtüberwin- ſtoß dagegen zahlt fich gleich drüdend und 
dung, ihrer Schweiter Habe und Scab | quälend heim, ob er nun von dem Gläu— 
opfert, „Hartingers Sirtin”, eine abge- 
ſtrafte Kindesmörderin, welche ihrem mild- 

thätigen Brotherrn feine barmherzige Auf- 
nahme dadurch vergilt, daß fie deijen 

Tochter in der Stunde gefährlicher Ver— 
juchung mit der Gejchichte ihres Unglüdes 
ins Gewiſſen redet; der tölpijche „Sinni- 

rer“, Der durch afterweijes Gedanfen- 
ſpinnen zum Schaden auch noch den Spott 
beimbringt; in der Schule des Lebens 
geprüfte Dulder und Denker, „geiprentelte 

und jchwarze Schafe” in der Herde ihrer 
Seelenbirten; humoriftijche Originale, wie 

„der gottüberlegene Jakob“, ein dumme 

bandel nicht bloß den reichen Großbauer, 
jondern auch die bejonderen Schußheiligen 
jeiner franfen Kuh überlijtet, eine Pracht- 

figur, die Turgenjews ausnehmendes Wohl- 

gefallen erregte; durchweg Charaftere, 

Stizzenbuch eines geborenen Theaterdich- 
ters wohl anjtehen. 
ihämt unjer Dramatiker in der einen und 

anderen Erzählung freilich manchen zünf- 
tigen Erzähler dur die klaſſiſche Ruhe 
jeiner Epif; jo vor allem in der un— 
ſcheinbaren Studie „Die Örtler”, diefem 
Mufterjtüd einer Novelle. Eine jeltjame 
Begebenheit aus dem weltfernen Leben 

prunflojer Kunſt vorgetragen und aus- 
geftaltet; hoffentlich müß nicht erjt der 
Edelroft der Jahrzehnte die Mitlebenden 
Wert und Reiz diejes Juwels erfennen 
laſſen. 

Eine zweite Gruppe „belehrſamer“ 
Geſchichten hat er in der Vorrede von 

„Launiger Zuſpruch und ernſte Red“ ge— 
fennzeichnet; auch als „Kalendermann“ 

vertritt er jeine Lieblingsideen, er fragt 
nicht nach dem Glauben, jondern nad) der 

bigen als Sünde oder von dem Glau— 
benslojen als Schuld empfunden wird.” 
Dieje bei aller Einfachheit eigenrichtige 
Moral erempfifiziert Anzengruber mit den 
Künsten des Bühnenmenjchen, der jein 
Bublitum — in diefem Falle den länd— 
lihen oder Heinbürgerlichen Kalenderleſer 
— an der rechten Stelle zu paden weiß. 

Daß der frechſte, furchtlojefte, am feinsten 

angelegte Frevel vor Selbjtverrat nicht 
jicher, verfündet „Der VBerjchollene”, eine 

aufregende Kriminalgefchichte, in welche 
auch das Geſpenſtiſche hineinjpielt; daß 

übertriebene Werkheiligfeit ein bäuerliches 
ichlauer Frömnıler, der bei einem Vieh— Hirn nicht abhält, den Himmel zu über: 

vorteilen, wiederholt in gelungener Va— 
riante des „gottüberlegenen Jakob“ „Zu 
fromm”; daß unbeilbarer Seelenjchmer; 
den Landmann firchenfeindlich, peſſimiſtiſch 

‚ ftimmt, bezeugt in erjchütternder Weije 
Epijoden, Motive, wie fie dem Stoff- und | 

Zwiſchendurch bes | 

„Gott verloren“. Nicht minder erfolg- 
reich als durch jo tragijche Gejchide weiß 
Anzengruber. jeine Leute durch Schelme- 
rei und Schwänfe anzuregen; jo in der hüb- 
ſchen, luftjpielmäßigen Humoresfe „Treff: 
AR”, der Heilung einer abergläubijchen, 
vermeintlich dem Tode geweihten Bäuerin 
durch ſchnurrige Kriegsliſt; jo in der Lies 
besgejchichte „vom ſtarken Pankraz und 

der ſchwachen Eva“, jo in dem gejalzenen 
der Einfiedler der Alpen wird da mit „Dorf-Idyll“, diefer Metamorphoje Don 

Juans als „fenſterlnder“ Bauernburjche. 

Menſchlichkeit ſeiner Leute; „das, was 
den Menſchen zum Menſchen macht, ſitzt 
in den Tiefen feiner Seele, es kann das | 
wohl durch den Glauben verflärt, aber 
nicht mit ihm abgelegt werden, denn das 
Sıttengejeß ijt ein ewiges, und ein Ver— 

Die Technik diefer Arbeiten, wie die kühne 
Stoffwahl in den (wie nicht verjchwiegen 
werden joll) oft allzu grellen Schilderun— 
gen großjtädtiicher Verderbnis würde ein- 

gehendes Verweilen fordern und lohnen. 
Hier fehlt uns der Raum zu dieſer dank: 
baren Aufgabe: nur dagegen jei Einjprud) 
erhoben, daß man den Dichter auf die 
eine oder die andere vereinzelte Skizze 
bin jchlanfweg unter die peſſimiſtiſchen 
Ankläger der modernen Zuftände einreibt. 
Bon der Entartung aller idealen Beitre: 
bungen mag Anzengruber freilich nichts 
wiffen, auch die Hoffnungsloſigkeit der 
Ergründung der lebten Dinge offenbart 
er gelegentlich in den wahnwigigen Hirn- 
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gejpinften feines durch Selbftmord enden- 
den Lords in den „Teufelsträumen”; das 
furchtbare Gejeh des Kampfes ums Da- 
jein, alle Not und Bein des Menfchen- | 
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eines rieſenſtarken Gewaltmenſchen. Die 
Leni aber (Anzengrubers lieblichſte, mil— 

deſte Frauenfigur) nimmt die Prüfung 

geſchlechtes fteigt in dem grandiojen Ge- | 
fiht „Jaggernaut” vor uns auf. Seine | 

innerften Gedanken über politifchen und 
technijchen Fortichritt, die er am liebſten 
in modern realiftische Märchengewandung 
hülft, find aber der gegenwärtigen Ent- 
widelung ſympathiſch zugewendet; in den 
„Drei Prinzen“, vor allem aber in den 
„Märchen des Steinflopferhans” kommt 
feine menjchenfreumdliche, dem Segen der 
neuen Forſchungen und Entdedungen herz: 
[ih danfbare Gefinnung zum Vorjchein. * 

Nur kurz können wir zulegt der bei- 
den großen Dorfromane unjeres Dichters 
gedenken: des „Schandfled” (1876) und 
des „Sterniteinhof” (1883). Jener, in 
jeinem erjten Teil eine der bedeutjamiten 
Schöpfungen unjerer neueren Litteratur, 
führt ums die tragijchen Folgen eines 
Ehebruchs vor: die Bäuerin Neindorfer 
hat fich mit dem „herumftromenden”“ Mül- 

lersjohn Florian vergeflen. Ihr Mann 
vergilt die unverdiente Kränkung nicht an 
dem jchuldlojen Kinde, das er wie jein 
eigenes aufzieht. Das Schidjal greift an 
jeiner Statt rächend ein, der Sohn des 
Ehebrechers erglüht für das Sindfind, 
und der Tag de3 vermeinten höchſten 
Liebesglüdes, die Freiwerbung der Mut: 
ter des jungen Florian bei Neindorfer, | 
bringt Schuldigen und Schuldlojen furcht- | 
bares Erwachen. Der Liebhaber, der mit 
eins zum Bruder herabiinkt, fieht Zukunft | 
und Vergangenheit gleicherweije verefelt; | 
verzweifelnd an Gott und Welt endet er 
nach wüſtem Selbjtverlieren in belden- 

| 
haftem Aufſchwung, als Kämpfer für die | 
Unjchuld eines Kindes gegen die Roheit 

* Anzengrubers Heinere Schriften ſind in ver: 
jhiebenen Sammlungen verftreut: Dorigänge (Wien, 
Nosner, 1878). Kleiner Markt (Breslau, Schott: 
laender, 1883). Allerhand Humore (Leipzig, Breit: 
fopj und Härtel, 1883). Launiger Zuſpruch und 

‚ernjte Red (Lahr, Moriz Schauenburg, 1883). 
Eine Gefamtausgabe ber Bauerngeihicdhten, ſowie 
ber bisher nur in Einzelheiten erſchienenen drama: 
tiſchen Werke unſeres Dichters läft hoffentlich nicht 
gar zu lange auf ſich warten. 

auf fich, geht von der Heimat im die 

Stadt, widmet alle unterdrüdte Zärtlich— 
feit dem Töchterchen eines Witwers, der 
von jo viel Treue und Selbitlofigfeit ge- 
rührt, dem Naturzauber diejes Landmäd— 

chens nicht widerjtehen kann und fie zu 
der Seinigen macht. Ihrer Eordelia-Seele 
it es noch vergönnt, dem alten, von jei- 

nen leiblichen Kindern mißhandelten Rein- 
dorfer alle Gutthat durch reinfte Liebe zu 
vergelten: nur er, ihr Ziehvater, gilt ihr 
als Bater; da nad Florians Tode ihr 
eigentliher Vater fie mit der Bitte an- 
tritt, ihm als Hausgenoſſin und künftige 
Erbin auf jein reiches Anweſen zu folgen, 
weilt fie ihn ab, genau aus denjelben 
Gründen, aus welchen d’Alembert nichts 
von feiner reihen Mutter, die ihn als 

Säugling ausjeßen lieh, wiſſen wollte, 
jondern jeiner Pflegemutter, einer Glaſer— 
witwe, treu blieb. Leni beglüdt und ver- 
Härt Reindorfers Alter, der Schandfled 
ift zum Ehrenpreis geworden. Mit Uns 
recht bat Auerbah in den Briefen an 

Jakob dieſe Fabel „Franzöfiich überbeizt“ 
genannt, mit Unrecht aud Julius Duboc 
Lenis Maßhalten in jo tragijchen Ereig- 
niffen als unheilbaren Fehler der Kom— 
pojition getadelt. Mit triftigeren Grünes 
den wurde dagegen die Durchführung des 
zweiten Leitmotivs von der Kritif als 
nicht durchweg gelungen bezeichnet. Anzen- 
gruber hat das jelbjt gefühlt und, einer 

romantischen Aufforderung ungenannter 

Berehrer entjpredhend, welche ihm bei 
einem Hamburger Bankhaus ein anjehn- 

lihes Honorar anweijen ließen, das Wert 
volljtändig umgearbeitet. In der „Ka— 
meradin” jtellte er die jtädtijchen, in dem 
Dorfroman „Der Schandfled” die auf dem 
Lande jpielenden Motive in neuen Rab: 
men, wie uns jcheint, nicht mit durch: 

greifendem Gelingen.* Denn war der 

* An der Stabtgefhicdhte „Die Kameradin“ (Dres: 

ben, Minden, 1883) verläht ein Dorfmädden, das 
Mündel des Bürgermeifters, die Heimat, ſich zu: 

leide, anderen zuliebe, um bie Ehre der Haus: 



Bettelheim: 

erite Plan auch nicht einheitlich durch: 
geführt, einheitlich gedacht war er gewiß, 
und in der Sache bleibt es begründet, 

Ludwig Anzengruber. 

daß eine Ausnahmenatur wie Leni, die 
zudem durch ihre Erlebniffe jo weit über 
den Durchſchnitt ihrer Dorfgenofjen ge- 
hoben wird, auch in höherer Lebensſphäre 
ih bewähre. Vergegemwärtigt diejes Kern— 
weien doch jymboliich die Urfraft, den 
gefunden Sinn und das reine Gemüt des 
Bolfes, das von jeinen Bergen in die 

ftädtifchen Niederungen binabjteigt, um 

die verdumpfende Welt der Gejellichaft 
aufzufriichen und zu verjüngen. In guter 
Stunde kehrt Anzengruber hoffentlich zu 
jeinem urjprünglichen Entwurf zurüd und 
bringt ihn zu harmoniſchem Abjchlup. 

Boll ausgeglichen erjcheint dagegen der 
„Sternfteinhof”, defjen Heldin eine große, 
erfolgreiche Berbrecherin ift, eine Willens 
potenz; vom Schlage der „nordiichen Se- 
miramis”. Auf das blutarme, bildjchöne 
Dirndl Helene übt ſchon von Kind auf 
der „Sterniteinhof” als Sinnbild irdischer 
Herrlichkeit dämonishe Anziehungstraft 
aus. Auch im Bauernfittel triumphieren 
Kraftnaturen aus dem Gejchlechte Kathari- 
nas der Großen, allem belletrijtiichen Her— 
fommen zum Troß; in einem finnreichen 
Nachwort rechtfertigt der Dichter jeine Ge— 
ichichte, die „nur aufweist, wie es im Leben 

zugebe”: „Der eingeichränfte Wirfungs- 
freis des ländlichen Lebens beeinflußt die 
Charaktere weniger in ihrer Urjprünglich- 
feit und Natürlichkeit, und der Aufweis, 
wie Charaktere unter dem Einfluß der 

tochter, einer „verfündeten” Braut, zu retten, In 

der Refidenz gewinnt jie Hand und Herz eines 
Witwers, deſſen Kind jie pflegt; jeine Werbung 
bringt aud) die Löjung des Geheimnifjes, ihr Opier: 
mut bat fie nicht dauernd verberben fünnen. In 
dem umgearbeiteten Dorfroman „Der Schandfled“ 
(Leipzig, Breitfopf und Härtel, 1884) trifjt Leni 
auf der Bahn einen alten Bauern, der fie von 
der Reiſe in bie Großſtadt abredbet und zu jeiner > 
vom Beitötang geplagten Enkelin führt. Ihre Ruhe 
und Eorafalt beglüdt die Kranke und deren Water, 
ber in erjter Ehe wenig freude gefunden. Das 
beite aus dem erjten Entwurf des „Schanbfled” ijt 
in die neue Bearbeitung übergegangen (nur die 
Gpilode der Fuhrmannsgeſchichten jehlt leider). Das 
Ganze wirft aud, mwenngleih und aus ben oben 
erwähnten Gründen Penis Entwickelung in ftäbti- 
ihen Streifen unerläßlich jcheint. 
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Geſchicke werden oder verderben, it klarer 

zu erbringen an einem Mechanismus, der 
gleihjam am Tage liegt, als an einem, 
den ein doppeltes Gehäufe umſchließt, 
wie denn auch in den ältejten, einfachiten, 

wirfjamiten Gejchichten die Helden und 

Fürſten Herdenzüchter und Großgrund- 
bejiger waren, und Saubirten ihre Haus: 
miniter und Kanzler.“ So, frei über 
dem Dingen ſtehend, nach qutem, vollem 

Dichterrecht zeigt uns Anzengruber die 
leibhaftige Welt, vergegenwärtigt er ums 
die Haupt= und Nebenperjonen feines Dra- 
mas, jede aus Kernholz geichnigt, von 

‚ dem ftarrfinnigen, berrichjüchtigen Groß— 
bauern bis zu dem humanen, alles ver 
‚ zeihenden, weil alles begreifenden Dorf: 

pfarrer. An jcherzhaften und tragiichen 
Zuwiſchenſpielen ift fein Mangel; die Schil— 
‚ derung einer Wirtshausfeilerei, jowie die 
gemeinfame Fahrt von ein paar „bäuer= 
lihen Kandidaten für Lebensverjicherung”“ 
zum jtädtiichen Arzt zählt mit zu dem 
Beiten und Launigiten, was Anzengruber 
gejchrieben. Zeigen die Wechjelreden immer 
wieder den Meiſter des Dialogs, jo halten 

wir den Sternjteinhof gleichwohl für eine 
epiich gedachte und geratene Schöpfung, 

jedenfalls für die Krone aller bisherigen 

erzäblenden Werfe unjeres Dichters. 
Troß diejer Leiftungen und Erfolge, 

deren nur wenige Erzähler von Beruf 
jich berühmen fünnen, war und bleibt 
aber die Bühne Anzengrubers eigentliche 
Heimat. Immer wieder zieht es den 

' Dichter zum Theater hin, wenn er auch 
| jchwer darunter zu leiden hat, daß fein 
einziges Wiener Schaujpielhaus die Hajji- 
ſchen Werke alter und neuer Volksdichter 
mit derjelben Stetigfeit in einem feiten 
Nepertoire wiederfehren läßt wie etwa 

das Burgtheater die kanoniſchen Schöpfun- 
gen Shafejpeares, der Spanier, Fran— 
zofen und Deutichen. Der würdigte Nach— 

' folger Raimunds hat zur Stunde in Wien 
' feine Bühne und feine Truppe zur freien 

Verfügung, und es ift ein jchlechter Troit 
| für uns und ihn, daß jein Stern noch 
' feuchten wird, wenn alle Ollämpchen und 
ı Glühlichter der gefälligen Wohldiener des 
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Tagesgeichmades verlöjcht jein werden. 
„Ih kann jagen,” jo jchrieb Anzengruber 
einen Wiener Verehrer im Mai 1883, 
„ih ergriff nur die Feder, um durch 
dauerhaftere Stüde mit den vorhandenen 

guten Werfen meiner Borgänger ein Re— 
pertoire der Volksbühne zu ermöglichen, 

diejer und den Schaujpielern zum Heile, 
die, von einer geiltlojen Robot erlöft, jic) 
fünftleriichen Aufgaben hätten zuwenden 
fünmen. Können! Es war mir nieder- 

drüdend genug, nad) zehnjähriger gewiſſen— 
bafter Arbeit wieder da zu jtehen, wo id) 
begonnen hatte. Mit der Ausſicht auf den 
Erfolg ſchwindet bekanntlich auch der be- 
barrlichite Mut.“ 

Der Widerfinn diejer Zuftände bewog 
eine Reihe redlich denfender Männer (u. a. 

Erich Schmidt zc.), den Borjchlag zu 
erwägen, nadı dem Mujter des Burg- 

theaters ein Raimund-Theater ins Leben 
zu rufen, das von Philipp Hafner und 

| 

Sllnftrierte Deutihe Monatsheite. 

humoriftiichen Wochenschrift „Figaro“ hatte 
Anzengruber jeine kleinbürgerliche Exiſtenz 
in erſter Linie zu beſtreiten. Bis vor 

einem Jahr hauſte er Sommer und Win— 
ter in ſemer Gumpendorfer „Wachtſtube“ 
am übeldunſtenden Wienfluſſe; ſeit kur— 
zem ſchaltet und waltet er in einem win— 
zigen Familienhauſe zu Penzing, einem 
Vororte Wiens, auf eigenem Grund und 
Boden. Sein Arbeitszimmer weiſt keinen 
anderen Schmuck auf als das Bild ſeiner 
Mutter, zu der er mit immer wachſender 
Verehrung aufblickt; da und dort fällt 

der Blick auf Ehrengaben befreundeter 
Künſtler, auf Karikaturen des hochbe— 

gabten Satirikers Juch; im „Sitzzimmer“ 
aber prangen unter Glas und Rahmen 

Blumenſtücke der Mutter unſeres Dichters. 
Er hatte den Schmerz, dieſe ſeine beſte 

Freundin in den letzten Jahren zu begra— 

Raimund bis auf Neſtroy, Kaiſer, Langer, 
Anzengruber, von Dittersdorf bis auf 

Johann Strauß die beiten Werke des 
deutſchen Volksſtückes und Singipieles 

pflegen und zu Ehren bringen jollte. Unjer 
Dichter Hat die naheliegende dee als 

febensfähig bezeichnet und mit ſympathi— 
ſchem Anteil begrüßt; nur jchade, da die 
halbe oder ganze Million, welche ein jol= 
ches Unternehmen fordern würde, nicht 

über Nacht herbeizujchaffen ift. Die Tage 

wiederholen ſich faum mehr, in welchen 

Joſeph II. durd einen wahrhaft faijer- 

lihen Stiftsbrief der Nationalbühne die 
würdigite Heimftätte gründete; und uch | 
durch Patronatsvereine wäre unjer Volks- 

theater nicht allzujchnell begründet und | 

gejichert. Um einen Direktor brauchte 

uns freilich nicht bange zu jein, Anzen= | 
gruber wäre der beite Theaterdichter und 

Dramaturg in einer Perſon, der rechte 

Mann im rechten Element. 

„Künstlers Erdemvallen“ bat es frei- 

lich anders gefügt; die Not des Tages 

erjparte dieſem Dichter des Volkes Feine 
Sorge des Bolfes; als Leiter eines Fa— 
milienblattes, jpäterhin als Redacteur der 

ben, und die Freude, als gemütlicher 

Hausvater liebe Kinder aufwachjen zu 
ſehen; das find die bemerfenswertejten 

jüngjten Ereignifje jeiner Biographie, die 
im übrigen mit dem Satalog jeiner 
Schriften zujammenfällt. Selten nur ver- 

läßt Anzengruber jeine Klauje; felten 
nur tritt er, meilt zu wohlthätigen 

Zwed, als unübertroffener Vorlejer jei- 

ner tragischen und jchnurrigen Geſchich— 
ten vor das Publikum; jelten nur er— 
jcheint er an der Tafelrunde vorjtädti- 

jher Kneipen, am liebjten im Sreije 
ferniger Alt-Wiener, vom Schlage jeines 
trefflihen Freundes Friedrih Schlögl. 

Schreitet aber der jtille Mann durch die 
Straßen, dann fällt mehr als einem dies 

bedeutende, don einem rötlichen Wollbart 

umwallte Antli auf. Studenten und 
anderes junges Volk, das den Dichter 
als Weijen liebt und als Künstler ehrt, 
füftet ehrfürchtig den Hut vor „unjerem 

Anzengruber”, wie ehedem vor „unjerem 

Örillparzer”. Ein richtiger Inſtinkt jagt 
den Bürgern der Zukunft, daß fie in die 

jem Manne eine vorbildliche Erſcheinung 
grüßen: ein volles Talent, das ſich in 
jeder Lage des Lebens auch als voller 
Charakter bewährte. 



Der Derr Randidat. 
Erzählung 

von 

Wilbelm Berger. 

urchard Dröge war der ältejte 
Sohn eines Pfarrers, und 
da8 war jein Verhängnis, 
denn es iſt Thatjache, daß 

ihon mancher Baitorenjohn auf eine fal- 

ER 
Ze 

iche Lebensbahn gedrängt worden ift und 
jeine liebe Not gehabt hat, endlich zu einer 

Er war fich bewußt, daß auch er nur feidlichen Stellung zu gelangen. 
So iſt es auch Burdard Dröge er- 

gangen. 
Während er ich in der Kinderftube 

tummelte, jchien alles mögliche aus ihm 
werden zu fünnen: Minifter oder Kreis— 
phylifus, Hofprediger oder Oberbaurat. 
Auch in den eriten Jahren jeiner Schul- 
zeit blieben feine Ausfichten auf eimen 
hervorragenden Plab in der menjchlichen 
Gejellichaft die denkbar beiten; dann aber 
ftellte jich immer deutlicher heraus, daß 

Burchard zwar ein lieber, gutmütiger 
Burjche, geiſtig indeſſen nur mittelmäßig 
begabt war. Auf dem Gymnaſium wurde 
es ihm mit jedem Jahre jchiwerer, mit 
jeinen Kameraden gleichen Schritt zu hal- 
ten. Es fehlte dem Armen gänzlic; jener 

feine, angeborene Orientierungsfinn, der 
die meijten jeiner Klaſſengenoſſen be— 
fähigte, jich auf dem Wege zurechtzufinden, 
den fie alle vorwärts getrieben wurden. 

Troßdem verharrte der Paſtor Dröge 

bei dem Gelübde feiner Jugend, daß fein 
ältejter Sohn Theologe werden müſſe. 

ein Feines Licht jei; aber er hatte doc) 
nad) zehn Semejtern das Eramen glimpflich 
beitanden und war dann ohne große Mühe 
erjt zu einer mittelmäßigen und bald dar— 

auf zu einer guten Pfarre gekommen. 
. 2eichter wie er, meinte er, brauchte jein 
Sohn es auch nicht zu haben. 

Burdhard, zu ftilljchweigender Füg— 

famfeit erzogen, rang ſich mühſam und 
ohne Klage vorwärts. Aber während er 

ein elendes Leben führte, begann er im 

jtillen jehnjüchtig binauszujpähen im die 
Welt, wie fie ji) ihm aus Büchern dar- 
jtellte, reich an Abwechjelung und Aben- 

teuern. Insbeſondere hatte die See 
einen magischen Reiz für ihn. Geine 
Phantaſie beſchäftigte jich, jobald er ihr 
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freien Spielraum lafjen durfte, mit ge= 
fälligen Bildern aus dem Schifferleben, 

die aus furzweiligen Seeromanen in ihm 

haften geblieben waren. Und je länger 
und ftärfer der Zwang in Schule und 
Haus auf ihm Taftete, deito prächtiger, 
deſto märdhenhaft lodender wurden dieje 
Bilder. Endlid — er war inziwijchen 
jiebzcehn Jahre alt geworden — ging 
er eines Morgens, ohne einem Menjchen 
etwas von jeinem Vorhaben zu jagen, 

anftatt in das Gymnaſium auf den Bahn 

hof, löfte eine Fahrkarte vierter Klaſſe 
nad Bremen und fuhr hoffnungsvoll dem 

geträumten Eldorado zu. 
Indeſſen prallte Burchard jchon in 

der alten Hanjejtadt hart mit der rauben 
Wirklichkeit zufammen. Da fanden jid) 
feine Hände, die jich verlangend nach dem 

durchgegangenen Baftorenjohn ausjtred- 
ten, der Schiffsjunge zu werden begehrte. 
Im Gegenteil: die berufsmäßigen Ver- 
mittler zucten fühl die Achjeln, jprachen 
von äußerſt geringer Nachfrage und er- 
Härten jchließlich unverblümt, daß fie 

einer anjehnlichen Proviſion jicher ſein 
müßten, ehe ſie nur einen Finger für 

Burchard rühren würden. Nun hatte 

Burchard allerdings in jeiner Sparbüchje 
manches jchöne Geldftüd vorgefunden ; 

aber ein Kommiffionär in einer großen 

Handelsitadt hat einen hungrigen Magen, 
und was Burchard jpringen lafjen konnte, 
wurde als nicht genügend befunden. Die 

Geſchäftsleute wiejen ihn jedoch nicht ganz 
und gar ab, jondern brachten ihn bei | 

einem befreundeten Matrojenwirte unter, 

damit er dort jeinen Barvorrat durch— 

bringe und mittlerweile verjuche, von : 
irgend einem Werwandten eine weitere 
Seldjendung heranzuziehen. 

Der umerfahrene Burchard ließ Sich 

gewaltig von den bärtigen Männern im— 
ponieren, von denen er, da fie ihm zuwei— 
fen einige tröftliche Worte günnten, eine 

wohlwollende Förderung jeiner Pläne er- | 
Müßig jah er in feiner Spe- | wartete. 

funfe, der jtillen Hoffnung lebend, einer 
diejer Freunde werde einmal fommen umd 

ihn an Bord eines jegelfertigen Schiffes 
| 

‚ feit, Todesveradhtung. 

Alluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

rufen. Die Gejellichaft in der Herberge 
hatte wenig Anziehendes für ihn. Ein 
in geordneten bürgerlichen Verhältniſſen 
aufgewwachiener Jüngling, der unter Leute 
gerät, die ſich als Matrojen jahrelang 
auf allen Meeren umbergetrieben haben, 

muß die Empfindung einer Mimoje haben, 
die zwijchen Stachelgewächſe geſtellt iſt. 
Burchard bedachte nicht, daß dieſe wetter— 
braunen Burſchen, die ſich ihre unfrei— 

willige Muße mit den derbſten Scherzen 
würzten, im Dienſte die beiten Eigenſchaf— 
ten des Mannes zeigten: Beſonnenheit, 
Kaltblütigkeit, Mut, Aufopferungsfähig— 

Er nahm die 
Schale für den Kern, und zuweilen be— 
ſchlich ihn ein gelindes Grauen bei dem 

Gedanken, daß er ſeine Lehrjahre zur 

See inmitten dieſer rohen, verwilderten 
Menſchen werde verleben müſſen. 

Inzwiſchen hatte Paſtor Dröge die dis— 
krete Hilfe der Polizei in Anſpruch ge— 
nommen, um ſeines entflohenen Sohnes 
habhaft zu werden. Nach zehntägigem 
Suchen gelang es, Burchards Aufenthalts— 
ort zu ermitteln, und der Paſtor reiſte 

nach Bremen, um den Ausreißer in Em— 
pfang zu nehmen. Es kam dem Paſtor 

Dröge nicht in den Sinn, an der Rich— 

tigkeit des Erziehungsplanes zu zweifeln, 
den er mit dem Sohne verfolgt hatte. 
Er ſah in Burchards Flucht nur einen 
verbrecheriſchen Verſuch des Jünglings, 
ſich der väterlichen Gewalt zu entziehen, 
und war zunächſt darauf bedacht, demſelben 

eine empfindliche Strafe zu teil werden 
zu laſſen. Und in der Befangenheit, welche 
frommen Fanatikern ſeines Standes eigen 
ſein kann, geriet er auf einen unſeligen 

Einfall. Er ſchleppte ſeinen Sohn, deſſen 
Betragen bis zu dem Augenblide jeiner 
Flucht ſtets mufterhaft gewejen war, in 

eine jener Befjerungsanjtalten für jugend- 
liche Taugenichtje, die fich chriftliche nen- 

nen, in eins jener fragwürdigen Inſtitute, 
in denen Zuchthaus, Schule und Kirche 
zu einer Hölle auf Erden vereinigt find, 

Dort mußte Burchard ein volles Jahr 
verweilen. Sein Familienname wurde 
nur den Beamten der Anjtalt bekannt; 



Berger: Der Herr Kandidat. 

die Gefangenen erfuhren voneinander nur 
ihre Rufnamen. Eine forgiame Über: 
wachung bei Tage und bei Nacht verhin- 
derte jede vertrauliche Annäherung. Dazu 
eine eijerne PDisciplin, ein Zwang in 

allen Stüden, der feine Nachſicht, fein 

Erbarmen fannte. Bon der Borausjegung 
ausgehend, die dem Inſtitute übergebenen 

jungen Seelen jeien ſämtlich vom Teufel 
bejefjen, untertwarf man fie einem gründ- 

lihen Prozeß der Ausbeizung durch die 
frefjenden Säuren der Furcht, der Ernie: 

| 

drigung, der Selbitzerfuirichung, der Vers 

zweiflung. 
Stumpf ließ Burchard alles über ſich 

ergehen. — Es iſt merfwürdig, wie raſch 
ein Menſch jeiner Gottähnlichkeit verluftig 
gehen kann, wenn er ſyſtematiſch miß— 

handelt wird. Als Burchard die Anjtalt 
verließ, war er ein jcheues, verjchüchtertes, 
ängitliches Wejen, das umberjchlich wie 
eine häufig gejagte Kate, jedem verjtohlen 
nad den Augen jehend, immer fürchtend, 
es möchte ihm ein Fußtritt zugedacht 
fein. Die Rüdfehr in das Elternhaus 
wurde ihm nicht gejtattet; der Herr Pa— 
itor hatte ein geheimes Grauen vor der 

Anftaltsluft, die Burchard in jeinen Klei— 
dern mitbringen fönnte. Er jandte den 
anrüchigen Sohn in eine entfernte Stadt, 

wo er ihm bei einem Lehrer Penfion 
ausmachte. Dort jollte er wieder in ein 
Gymnaſium eintreten; denn ein Theologe 
mußte Burchard werden; dabei blieb es 
nun erjt recht. 

Glücklicherweiſe war jener Lehrer ein 
Mann von weitem Blid und warmem 
Herzen, der es fich angelegen fein ließ, das 
arme, gefnidte Gejchöpf aufzurichten, das 

ihm blöde und furchtiam vor die Augen 

trat. Unter jeinem Einfluffe erholte ſich 

Burchards verjchrumpfter Geiſt wieder; 
etwas von dem frijchen, umbefangenen 

Vertrauen in die Güte Gottes und der 
Menjchen, das die beite Kraft der Jugend 

ausmacht, Fehrte in ihn zurüd. Auch in 

jeinen Studien fam er zwar langjanı, 
aber jtetig weiter, von dem Lehrer freund- 

lid) geführt und in Stunden der Verzagt- 
heit liebreich zum Ausharren ermuntert. 
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Nachdem Burchard das Abiturienten- 

eramen beitanden hatte, wurde ihm ein 
Beſuch im Elternhauje geitattet. Viele 
Freude davon verſprach er jich nicht, und 
er fand noch weit weniger, als er erwar— 
tet hatte. Es war dort jo häufig von 
ihm als einem verlorenen Sohn geiprochen 

worden, daß diejenigen jeiner Gejchwilter, 
welche ihm zunächſt im Mlter folgten, 

bohmiütig auf ihn herabjahen, und die 
jüngjten vor ihm zurücwichen, als wenn 
von feiner Perjon eine anftedende Krank— 
heit ausginge. Der geiftliche Herr Vater 
nahm Burchard gegenüber die Miene 

' eines Richter an, der die Nüdfälligfeit 

liches Wort. 

eines Verbrechers nur für eine Frage der 

Zeit hält, und die Frau Bajtorin, gewöhnt, 

aus dem Gejichte ihres Mannes die An— 
weijung für ihr Verhalten in allen Lagen 
des Lebens zu lejen, geitattete jich nach 

dem erjten froftigen Empfangskuſſe weder 
eine weitere Liebkoſung noch ein vertrau— 

Sie glaubte ihre Mutter- 
pflichten zu erfüllen, indem fie Burchards 

Kleidung in Ordnung bradte und im 
jtillen für ihn betete. 

In diejer Temperatur erfror in Bur- 
hard der lebte kümmerliche Reit von 
Heimatsgefühl, der ſich noch darin erhal- 
ten hatte. Er ſah jich für immer auf ſich 
jelbjt verwiejen; denn er hatte wenig 
Talent dazu, Bekanntſchaften zu machen, 

Verbindungen anzuknüpfen — der jchüd)- 

terne Jüngling, der noch bei jedem jchar- 

fen Blid, dem er zufällig begegnete, das 
alte Herzflopfen verjpürte, das er von 
der Anjtalt ber jo qut kannte! 

In der That: er blieb fait allein wäh— 

rend der eriten Jahre jeines Univerjitäts- 

lebens. Nicht deshalb, weil jein Water 
ihn kärglich mit Geldmitteln verjah, unter 
dem Vorwande, ihm Ausichweifungen un— 

möglid) machen zu wollen: Armut hat 
noh nie einen Studenten verhindert, 
Freundſchaften zu jchließen. Aber wer 
da hauft wie ein Käuzlein und auf feinen 
notgedrungenen Ausflügen jcheu an dem 
übrigen Gevögel vorbeiftreift, der erwirbt 
ich jo leicht feine Gejellen. Dies war 

Burdards Fall. 
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Uls er nad vier Semeftern in eine 
andere Univerjitätsitadt überjiedelte, traf 

es ji, daß er Wohnung bei zwei jungen 
Frauenzimmern fand, welche, beide eltern- 

los, einen Haushalt zujammen führten. 

Ein angehender Theologe hatte gerade 
die einfache, aber freundlich gelegene 

Kammer geräumt, und der neue, jchüch- 

terne Anfömmling jchien den Zimmer: 
berrinnen der richtige Erſatzmann für den— 

jelben. Die Barteien wurden deshalb rajch 
bandelseinig. Was Burdard betraf, jo 
war er viel zu jehr mit der Eregeje des 
Hebräerbriefes beichäftigt, um acht dar- 
auf zu haben, von wem er eigentlich mie- 

ein gemeinjchaftliches, bejcheidenes Haus- 
inne wurde, daß er zwei Wirtinnen be- | 

jaß, die ihn von Woche zu Woche wechjel= | 

tete. Es dauerte geraume Zeit, che er 

weije bedienten, eine hellblonde und eine 

dumfelblonde. Dann erfuhr er von einem 

Schuſter in der Nachbarjchaft, dem er 

feine Kundſchaft zuwandte, daß jene An- 
gelifa Braus hieß und diefe Eleonore 

Betterlein. Nun erjt wagte er, die bei- 
den Jungfrauen genauer anzujehen, da 
ihn dieje wohlflingenden Taufnamen Ge— 
ihöpfe von hervorragender Lieblichkeit 

Das Nejultat diejer | vermuten ließen. 
Prüfung war indejjen eine Enttäuſchung: 
jeine neugierigen Blide trafen auf ein | 

Paar ziemlich gewöhnliche Gefichter. Hier- 
auf machte fich der fleigige Student zu— 
nächit feine weiteren Gedanken über jeine 

zwiefache häusliche Vorſehung. 

chard auch diesmal in der Univerſitäts— 

ſtadt zubrachte, machte er die nähere Be— 
kanntſchaft der beiden Fräulein. Schon 

ſtand ihm das Examen Tag und Nacht 
drohend vor der ängjtlichen Seele; an 

jedem Morgen fiel er über jeine Bücher | 
und Hefte her, als ob er mit einer ein= | 

zigen gewaltigen Anftrengung jein Map 
des Willens bis zur vorichriftsmäßigen | 

Dennoch famen Höhe auffüllen könnte. 

Beiten, namentlich an lauen Abenden, da 
ihm der Müßiggang Bedürfnis war und 

die Rede eines Menjchen Erauidung. 

Und einit, als er von einem langen, ein- 

jamen Spaziergange zurüdfam, lud ihn 

Illuſtrierte Deutihe Monatshefte. 

die dunkelblonde Eleonore ein, auf der 

Bank vor dem Hauſe noch ein Weilchen 
die Luft zu genießen. Dort ſaß er dann 
behaglich bei ſeinen beiden Wirtinnen und 
ſah über ſeinem Haupte die Sterne auf— 

dämmern, während von links und rechts 

die Stimmen ſeiner neuen Bekannten an— 

genehm murmelnd in ſeine Ohren rie— 

ſelten. 
Burchard erfuhr, daß die beiden Freun— 

dinnen, die ſich zu einem ungefähren Alter 
von ſiebenundzwanzig Jahren bekannten, 
nad) ihrer faſt gleichzeitigen Verwaiſung 
ſich entichlofjen hatten, den Einladungen 
wohlmeinender Verwandten widerjtehend, 

wejen einzurichten, wie es ihnen die Zu- 
jammenlegung ihrer Bermögen geitattete. 
Dieje ftille Selbftändigkeit entiprach ihrem 

Sinn am beiten, und fie hatten nun jchon 

mehrere Jahre in ziemlicher Verborgen— 

heit gewirtjchaftet, ohme ji von dem 
Treiben um fie ber irgendwie behelligen 
zu lafjen. 

Eigentümlich berührte es den jungen 
Theologen, als er im Verlaufe des Ge— 
ſprächs entdedte, daß dieje beiden welt- 
flüchtigen Jungfrauen Beziehungen der 
familiärjten Art zum höchſten Wejen unter: 

hielten. Der Regierer aller Welten wurde 
in ihre jämtlichen Fleinen Kümmerniſſe 

und Haushaltungsforgen hineingezogen. 
Da war fein Anliegen, feine Berrichtung 

‚ jo weltlich, daß jie es nicht fertig gebracht 
Erit in den Sommerferien, die Bur- hätten, das Walten des unjichtbaren Gei- 

ſtes damit in Verbindung zu bringen. 
Immer und überall war es der höhere 

Wille, dem fie zu gehorchen jtrebten, den 

fie aus Zeichen und Träumen unabläjlig 

zu erforjchen bemüht waren. Anfangs 

war Burdard von diejer herrnhutiſchen 

Richtung feiner beiden Wirtinnen wenig 
erbaut; jeiner geläuterteren Frömmigfeit 
ichien ſolch ein dreiiter Verkehr mit dem 
lieben Gott eine Art von Safrilegium. In— 
defien bejann er jich dann darauf, daß aud) 

dieje Anſchauungen unzweifelhaft im Boden 
des Chriſtentums wurzelten, und bedachte, 

daß durch dieſelben die beiden alleinſtehen— 

den Jungfrauen, die ihn ſo redlich ver— 
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jorgten, ein vergnügtes, ficheres Leben 
führten. Er enthielt ſich deshalb aller 
vorwitzigen Glofjen über geiftliche Dinge 
und gab jich einfach als ein bejcheidener, | 

wohlgejitteter Menich, der artiges Ent: 

gegenfommen zu würdigen und zu erwie— 
dern weiß. 

Von diefem Abend datierte fich eine | 

allmähliche, ftetige Annäherung des fami- 

lienlojen jungen Theologen an jeine Haus— 
genoffinnen. Bald nahm er regelmäßig 

jein Abendbrot an ihrem Tiſche ein und 
blieb bei ihnen jißen, bis die Uhr zehn 
ichlug. So wohl wie jet war es ihm 
noch nie geworden; er hatte ein Heim ge: 
funden, worin man ihn gelten lie und 

ihm mit herzlichem Wohlwollen begeg- 
nete. Seine neuen Freundinnen verhät- 

ichelten ihn freilich nicht; Abend für Abend 

mußte er ihnen vorlejen. Es waren 

wunderlicdhe Erbauungsbücher, die fie vor | 
ihm auf den Tiich häuften, nachdem der 

rotladierte Brotforb, die weinblattartige 
grüne Butterjchüfjel, der jchmalbauchige 

Bierfrug nebſt dem jonjtigen Kleingejchirr 
davon verjchtwunden waren — Bücher, 
von wohlmeinenden Geiſtlichen gejchrie- 
ben, die ein bejcheidenes Neich Gottes in 
die Häufer ihrer Pfarrfinder einzuführen 

gedachten — Bücher, in einer längit ver: 

gangenen Zeit entitanden, einer Zeit, in 
welcher die Menjchen lediglich von dem 
Erbe ihrer Väter zehrten und die Mög- 
lichfeit der Geburt neuer Ideen gänz- 
lich ausgejchlofjen jchien. Dennoc Tas 
Burdard nicht ungern daraus vor. Dieje 

Religion, welche die Glüdjeligfeit der Be- 
ihränfung auf das Kleine lehrte, paßte 
vortrefflich zu der Umgebung, in welcher 
er fih befand. Da ſaß er in der hell 

tapezierten Stube inmitten alten Haus— 
rates von wunderlichen Formen, vor fi 

einen runden, centnerjchtweren Tiſch aus 

Birnbaumholz, mit einer vielfaltigen weis 

hen Serviette behangen — ihm gegen= | 

über, hinter einer hochragenden Modera= | 

teurlampe, in der einen Ede eines kunſt— 

reich verjchnörfelten Staatsjofas, Angelika, 
in der anderen Eleonore, jede mit einer 

Handarbeit bejchäftigt. Es war wie ein 
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Idyll aus dem lebten Jahrhundert. In 

dieje Stätte drang feine jener Fragen, 
um deren richtige Beantwortung ſich 

draußen die Köpfe erhigten; bier tauchte 

feines jener Rätjel auf, deren Löſung der 
menschliche Geift immer wieder aufs neue 

und immer wieder vergeblich verjucht. In 
diejem friedlichen Kreije pochte fein Herz 
begehrlich nad) den zweifelhaften Genüſſen 

der Reichen, nach zeritreuenden Luſtbar— 
feiten im Tempel der Natur oder in den 

Hallen der Kunſt, nad) Anerkennung bei 
anderen; es herrſchte darin harmoniſcher 

Einklang von Menſch, Gott und Welt. 

Burchards Zuhörerinnen erlaubten fich 

häufige Unterbrechungen. Zu den vor- 
getragenen Moralregeln pflegte Angelika 
Heine Erzählungen aus dem Schaße ihres 
Gedächtniſſes zu liefern. Sie zeigte dabei 
eine eritaunliche Kenntnis der verjchieden- 

iten Berjonen, von lebenden zurüd zu 
folhen, die ihr Großvater noch hatte 

umbergeben jehen. Es jchien, als wenn 
ſich der Familienklatſch dreier Generatio- 
nen in ihrem Kopfe angejammelt hätte. 

Sie würde, wenn jie in vorhiſtoriſchen 
Beiten thätig gewejen wäre, ein vortreff: 
liches Vehikel für mündliche Überlieferung 
abgegeben haben; nur wirde jchwerlic) 
das jpätere Schrifttum etwas anderes 

durd) jie gewonnen haben als Anefdoten 

aus dem häuslichen Leben hervorragen- 
der Höhlenbewohner und chronologijche 
Notizen über Bürgermeilter und Stadt: 
verordnete benachbarter Prahlbauten. 

Eleonorens Anmerkungen bewegten ſich 
auf einem anderen Gebiet. Scharf zu- 
hörend Eontrollierte fie die Rechtgläubig- 
feit der geiltlichen Schriftiteller. Wie das 

Ohr des Mufifers die kleinſte Abweichung 

eines Tones von der geforderten Höhe 
empfindet, jo bemerfte Eleonore jede Ver— 
irrung des frommen Gedankens, jowohl 
nach der Höhe des Unglaubens als nad) 
der Tiefe des Myfticismus. Doc blieb 
jie vollitändig gelajfen bei Entdedung 

einer gelinden Ketzerei; ſie jtand jo feit 
auf ihrem Boden, daß ſie die Fleinen 

Schwanfungen verwandter Seelen mit 

Gemütsruhe beobachtete. Sogar konnte 
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fie einen gewiſſen trodenen Humor zeigen, 
wenn fie einen jonjt waderen Autor dar— 

über ertappte, daß er in das derbe Haus: 

macjergejpinit jeiner Gedanken einmal 

eine bunte Seidenflode eingewoben hatte. 

„Auch bei den frömmiten Sfribenten,” 

meinte fie, „hockt der Teufel oben auf 
dem Federhalter und nimmt die Minute 
wahr, da jener nicht ganz bei der Sadıe | 
it, um jchleunigit etwas von feiner Kon— 
trebande in den Tert zu jchmuggeln.” 

Nachdem Burchard einige Zeit mit den 
beiden Freundinnen in dieſer erbaulichen 
Weiſe verfehrt hatte, fand er, daß er ſich 
zu der dunfelblonden Eleonore mehr hin- 
gezogen fühlte als zu der helleren Ange: 
lifa. Freilich beſaß letztere ein glatteres 

Illuſtrierte Deutihe Monatshefte. 

den auffeimenden Neigung Gelegenheit zu 

einem rajchen Wachstum gegeben. Zuerſt 
blieb es nach Tiſch noch bei der alten 

' Ordnung, mit dem einzigen Unterjchiede, 

daß Burdard den freien Pla im Sofa 
angewieſen erhielt; dann aber wurden die 

Geficht und blauere Augen, aber aud | 
ausdrudslojere, weichlichere Züge als die 

erjtere, die ihrerjeits wieder einen hübjche- 
ren Mund, Hleinere Hände und eine vol- 

fere Figur hatte als Angelika. 

puritaniich einfach wie ihre Freundin; 
vielmehr wußte fie ein buntes Bändchen, 
eine Schleife oder dergleichen Zierat recht 
gefällig an ihrer Perjon anzubringen. 
Eins nur jtörte Burchard an ihr, als er 

mit verjtohlenen Bliden eine topographi- 

ice Aufnahme ihrer Gefichtszüge ver- 
anftaltete, nämlich ein braunes Leberfleck— 
chen, das ſich auf ihrem Kinn angefiedelt 
hatte. Es war nicht eigentlich entitellend, 

dennoch ärgerte es ihn, weil jeine Augen, 
während er mit Eleonore ſprach, unmwill- 

fürlich jich darauf richteten, was ihn dann 
verlegen machte. 

Burchard befand fich in einem Alter, 
in welchem die zwangloje, anhaltende Be: 

Auch 

kleidete ſich Eleonore nicht ſo achtlos und 

trachtung weiblichen Waltens aus näch⸗ 
ſter Nähe ſelten verfehlt, Empfindungen 

hervorzurufen, die mit Theologie nichts 
gemein haben. Es erwuchs allmählich 
zwiſchen ihm und Eleonore eine ſtille Ver— 
traulichkeit, die nicht gerade in Worten, 

wohl aber in kleinen, wenig auffälligen 

Zeichen ſich kunddab. Und als es im 
Laufe des Winters fich fügte, daß Ange- 

Erbauungsbücer auf dem Gejtell an der 
Wand belaffen und es entjpannen ſich 

ernithafte Unterhaltungen über äußere 
und innere Schidjale, über Weltenlauf 

und Seelenfrieden, immer mit Beziehung 
auf Selbfterlebtes und die ftillen Wünjche 
des eigenen Herzens. Es waren jehr ge- 
nußreiche Stunden, denn Verliebte unter: 

halten ſich bei dem trodenjten Disput 
vortrefflich, während zwei Profejjoren, 
die jich nicht leiden mögen, auch bei über- 

einftimmenden Anjichten ſich gegenjeitig 
mit jedem Worte ärgern. 

Burchard war um dieje Zeit, obwohl 
die Natur jeinem Gejichte den Schmud 
eines Bartes gänzlich verjagen zu wollen 

ſchien, ein ziemlich jchmuder junger Mann, 
an dem ein Frauenzimmer nahe den 

Dreißigen wohl Gefallen finden konnte. 
In jeinem Geſichte war freilich die Unter: 
lippe etwas unjchön, weil er ſich gewöhnt 
hatte, an derjelben beim Nachdenken zu 

zupfen. Dies jchaufelartig vorgejchobene 
rote Querpoliter verjchaffte ihm bei den: 
jenigen, die ihn nicht näher fannten, den 
Ruf eines migvergnügten, maulenden Men: 
ſchen. Eleonore jedoch hatte fich längſt 
daran gewöhnt, und außerdem war es 

nicht ihre Art, aus zufälligen phyliogno- 
mijchen Bejonderheiten voreilige Schlüffe 
zu ziehen. Sie hatte Burchard wirflicd) 
gern und zeigte ihm dies, indem fie 
von der herfümmlichen Dürftigfeit ihrer 
Abendmahlzeiten durch Einfügung einer 
Extraſchüſſel abwich. Freilich ſetzte fie 
dem zufünftigen Manne Gottes feine ge- 
bratenen Tauben vor. Aber in Eleono- 
rens Verhältniffen jagte ein Eierkuchen, 
der gegen die Regel war, vollitändig 
genug, und wenn Burchard dieje ſtumme 

Sprade nicht veritand, jo war das ledig: 
lid jeiner Unerfahrenheit zuzujchreiben. 

lifa zur Pflege einer kranken Tante be- Es iſt wahr: er wunderte fich im ftillen 
rufen wurde, war der zwijchen den bei- über die Traftamente, welche auf einmal 
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neben dem Brotforb auftauchten, doc 
ſchloß jeine Bejcheidenheit den Gedanken 

aus, daß diejelben für ihn gemünzt jeien; 

er aß indefjen reichlich und freute fich der 
angenehmen Sättigung, die ihm wider: 
fuhr. 

Eines Abends nad) einem jolchen lukul— 
lichen Mahl geichah es, daß Burchard 
der Freundin die Gejchichte feiner Flucht 

aus dem Elternhauje und feiner Erleb- 
niffe in der Beſſerungsanſtalt erzählte. 

Bisher hatte er über diejen Teil jeines 
Borlebens ein ängitliches Stilljchweigen 
beobachtet. Wielleicht entjiegelte an die— 
jem verhängnisvollen Abend ein Glas 
Madeira, das Eleonore ihm kredenzte, 
jeine Lippen; vielleicht audy war fie weis | 
cher, weiblicher, finnenberüdender wie ge— 
wöhnlich — genug: Burdard jchüttete | 
jein Herz aus. Und während er von ſei— 
nen Leiden berichtete, von der Laſt der 

Schande, die er noch immer zu tragen 
meinte, erfaßte ihn eine große Traurig- 
feit. Eleonore wurde durch die Thränen, 
die ihm langjam die Baden hinabrannen, 
innig bewegt; fie rüdte zu dem Weinen- 
den heran, faßte feine Hand und redete 
ihm tröftend zu: „Sie armer lieber 

Menſch, beruhigen Sie ſich doh! Sie 
find fein Geächteter — beiter Herr Dröge 
— ein Stein müßte Erbarmen mit Ihnen 
haben — eine gute, harmloje Seele wie 

Sie — ſolch ein Scidjal, ſolch eine 
Prüfung!” 

Bei diejen Herzenstönen- der Sympa= 
thie verlor Burchard vollends feine Faj- 
jung; er legte jeinen Kopf an Eleonorens 
Schulter und weinte jid) aus. 

Thränen Schwächen; fie erregen eine 
hingebende Sehnjucht, die eigene, haltlos 
gewordene Perjönlichfeit anzulehnen an 
eine andere. Dem gebeugten Manne iſt 
das Weib der Engel, durch dejjen milde 

Güte er ſich jelbit wiederzugewinnen hofft; 
ihre weiche Bruft jcheint ihm das wunder 
thätige Kiffen, auf welchem für jede Un- 

bill am ficheriten jeliges Vergeſſen zu er- 

reichen ift. Als Burchards Kopf ſich jetzt 
ſachte mit Eleonorens Atem bob und | 

| bit du ihnen fait entfremdet. jenfte, ald er unter jeinem Ohre den 
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Schlag ihres Herzens hörte, übermannte 
ihn das Gefühl: Hier ift Ruhe, bier iſt 

Frieden, hier iſt Glück! — „O Eleonore,” 
ſagte er, „wenn ich Sie immer bei mir 

haben könnte, wie wohl würde mir ſein!“ 
Mit feierlichem Tone erwiderte ſie: 

„Warum ſollte es nicht im Himmel be— 

ſchloſſen ſein, daß wir beide einander zum 
Troſt und zur Freude unſere Lebensſchiff— 
lein zuſammenbinden?“ 

Damit war ſie ſchon aufgeſtanden und 
holte nun eine Spruchſammlung herbei, 
aus welcher ſie gewöhnt war, ſich Rat 
erteilen zu laſſen, wenn ſie in irgend einer 
Frage eine Entſcheidung zu treffen hatte. 

„Sottes Wort joll ung als Richtſchnur 
dienen,” jagte fie, ſtach mit einer Strid- 
nadel in die Blätter, öffnete das Bud) 

an der auf dieje Weije ermittelten Stelle 
und las: „Ich will mich mit dir verloben 
in Ewigfeit.“ 

Da war denn weitere Überlegung nicht 
mehr vonnöten; unzweideutig hatte durch) 
den Mund des Propheten Hoſea das 
Orakel geſprochen. 

Noch lange ſaß an dieſem Abend das 
Paar Hand in Hand und überlegte, wie 
ihr Leben nunmehr zu gejtalten jei. Sie 
famen überein, alles im bisherigen Geleije 

zu laffen; nur jollte Burchard künftig 
Sonntags aud das Mittagsmahl der 

Freundinnen teilen und den Nachmittag 
mit ihnen verbringen dürfen. Bon Ange: 

lifa war zu erwarten, daß ſie ſich leicht 
in die Stellung einer Schußpatronin der 
Verlobten finden würde. Schließlich 
drängte ſich indejjen die Frage auf, wie 
man ſich Burchards Eltern gegenüber zu 
verhalten habe. Da meinte Eleonore, die 
Klugheit gebiete, dem Pastor Dröge feine 
Kenntnis von dem gejchloffenen Seelen: 
bündnis zukommen zu lafjen. „Eltern 

haben meift ihre abjonderlichen Heirats— 
pläne für ihre Kinder,” jagte fie. „Na-- 

mentlich von erwachjenen Söhnen pflegen 
jie zu verlangen, daß diejelben ſich der Liebe 

enthalten, bis fie in Poſition gelangt find. 
Wir würden nur Unannehmlichfeiten von 
deinen Eltern zu gerwärtigen haben. Zudem 

Sobald du 
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eine Pfarre haft, mögen fie erfahren, was 
ihnen dann nicht länger verjchiwiegen wer— 
den kann.“ 

Gern fügte ſich Burchard dieſem Rate. 
Er hätte in der That nicht den Mut dazu 
gehabt, jeinen Vater mit der Anzeige in 
Harniſch zu bringen, daß ihm bereits durd) 

Bermittelung des Propheten Hoſea eine 
Braut bejchert worden jei. Aber nun galt 
es fleißig zu fein, damit er baldmöglichit 

jene Pfarre erreichte, die ihn unabhängig 
machen jollte. 

Und fleißig war er. Eleonore wachte 
über ihm und ließ feine Störung an ihn 

fommen. Gleich im Anfang ihres Braut: | 

ftandes hatte fie jich für ihr Verhalten 

während desjelben feite Regeln entivor- 
fen, von denen fie niemals abwid. Sie 

erlaubte Burchard nicht, mit jeinen Lieb | 

fojungen über einen Händedrud hinauszus 

gehen, auch dann nicht, wenn jie unter 
vier Augen miteinander waren. „Auch 

im Erlaubten muß man Maß halten,” 

wies fie die Zärtlichfeiten des Bräutigams 
zurüd. „Es jteht uns eine Prüfungszeit 
bevor und nur durch ununterbrochene 
Selbſtbeherrſchung können wir uns vor | 

aufreibender Ungeduld bewahren.” 

Anfangs war Burchard durchaus nicht 
zufrieden mit der froftig Fugen Zurück— 
haltung feiner Braut. Berjchiedenemal 
machte er den Verſuch, das braune Fleck— 
chen an ihrem Kinn zu küffen, mußte aber 

jedesmal infolge ihres energijchen Wider: 
itandes die jchon gejpißten Lippen wieder 
einziehen. Endlich ergab er fich in jein 
Schidjal, wenn auch mit der jauren Miene 
eines Knaben, dem verboten worden it, 
von den Kirjchbäumen zu najchen, unter 
denen er jpazieren geht und deren Zweige 
mit ihren roten Früchten ihm zuweilen 
die Wange ftreifen. 

Angelifa lobte den Enthaltjamen und 
erzählte ihm zur Ermunterung im Guten 

die Gejchichte von etwa einem Dubend 
verjchiedener Brautpaare, die jämtlich im 

Laufe der legten hundert Jahre in ähn— 
licher Lage gewejen jeien wie er und 

Eleonore und schließlich zu Muftereheleu- 

Slluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

jtande der Erwartung geübten asketiſchen 
Tugend. Und dur gebührende Be- 
herzigung dieſer guten Beijpiele gewann 
Burdard etwas von dem Heldenmut eines 
Märtyrers, der im Ausblid auf jpäteren 
Überfluß eine Weile mit gefaßter Miene 
Tantalusqualen erduldet. 

Mit neuem Eifer wühlte er weiter in 

den Tiefen theologijcher Wiſſenſchaft. Und 

im Frühjahr nahm er Abjchied von Eleo- 
nore, um das Eramen zu wagen. Dies- 
mal vergönnte jie ihm einen Kuß — einen 

einzigen. Auch mit ihrer Photographie 
bejchenfte jie ihn. Das Kärtchen zeigte 
fie in ganzer Figur, angethan mit ihrem 
beiten — jchwarzjeidenen — leide umd 
in einer überaus fünftlichen Feitfrifur, an 
welcher Angelifa eine volle Stunde ge- 
arbeitet hatte. Als Burchard das Bild 
empfing, dDurchforjchte er zuerjt Eleonorens 

Miniaturgeſicht nad) dem Leberfledchen. 
Er fand es nicht; der Photograph, als 

guter Gejhäftsmann auf möglichite Ver- 
ſchönerung jeiner Kunden bedacht, hatte 

es hinweg retouchiert. Damit entbehrte 
das Bild für Burchard eines charafteri- 
ftiichen Zuges ; indeffen ließ er, als wohl: 

geſitteter Menjch, feinen Tadel laut wer- 

ten geworden, lediglich infolge der im Zu: | 

den, jondern rühmte, wie von ihm er- 
wartet wurde, das idealijierte Werf der 
Camera obseura als ein wohlgelungenes 
Konterfei. Er ſchob es dann ſamt dem 
rojaroten Umjchlage in feine Brieftajche 
und holte es erjt wieder hervor, nachdem 
er das Eramen bejtanden und an Eleo- 
nore telegraphiert hatte: „Frohlocke mit 
mir, der Herr ijt in dem Schwachen 
mächtig geweſen.“ Da juchte er in einer 

Ede des Telegraphenamtes das Bild aus 
allerlei Notizen und Rechnungen hervor 
und gelobte im jtillen dem quten Wejen, 
das ihn etwas fremdartig daraus an- 
jchaute, nochmals ewige Treue, 

Notgedrungen kehrte nunmehr Burchard 
nad) Haufe zurüd. Der Kandidat des 
Predigtamtes wurde jet allerdings von 
jeiner Familie mit anderen Augen ange: 
jehen als früher der aus dem geijtlichen 
Zuchthauſe entlaffene Sträfling mit un- 
gewijler Zufunft. Sein Vater behandelte 
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ihn jogar mit einer gewiſſen follegialifchen 
Vertraulichkeit, gewährte ihm belehrende 

Der Herr Kandidat. 

Einblide in die laufende Seeljorgerpraris | 
und untermwies ihn in den äußeren For: 

mer eines wiürdevollen Auftretens. Und 

als er ihn genügend vorbereitet glaubte, 
verjchaffte er ihm die Gelegenheit, in der 
Kirche eines benachbarten Städtchens jeine 

erjte Predigt zu halten. 
Burdard hatte gebeten, daß feiner aus 

jeiner Berwandtihaft und Bekanntſchaft 
dabei gegenwärtig jein möge, und da jein 
Wunſch rejpeftiert worden war, jo jah 
er ſich, als er die Kanzel bejtiegen hatte 

und jeinen Blick flüchtig über die fingen- 
den Andächtigen jchweifen ließ, einem ihm 

Phantaſie gejpielt hatte, bemerkte Paſtor vollitändig fremden Auditorium gegenüber. 
Wohlgemut begann er jeine Predigt und 
fand zu jeiner Freude, daß ihm jein Ge— 
dächtnis bereitwillig die Sätze darbot, an 
denen er jeit mehreren Wochen täglich 

gemodelt und gefeilt hatte. Dann jedoch, 

als er jich bereits völlig ſicher glaubte 
und jchon begann, jeinen Vortrag durch 
Hebung und Senkung der Stimme kunſt— 
reicher zu gejtalten, begegnete ihm etwas 
Seltjames. Ein graubärtiger Mann, der 
etwa in der zehnten Bank vor der Kanzel 
jaß und das Geficht aufmerkfjam empor- 
gerichtet hatte, befam plöglich die Züge | 
des Vorſtehers der chriftlichen Befjerungs- | 
anjtalt. Und als Buchard raſch ein min- 
der ſchreckliches Objeft aufjuchte, das feiz | 
nen Augen ala Ruhepunkt dienen möchte, | 
fand er in allen Bänfen Lehrer, Gehil- 

fen und Böglinge aus jenem Inſtitute. 

Noch jchnurrte jeine Rede weiter — Worte, 

deren Sinn er nicht mehr verjtand; dann 
überlief ihn ein kaltes Grauen. Vergeblich 

bemühte er jich, mit feinen Bliden auf 
der Dede zu verweilen, die fich in freund- 
Iihem Blau, mit goldenen Sternen ge: 
ihmücdt, über ihm wölbte; immer wieder 
zog es ihn wie mit dämonijcher Gewalt, 
die Mitwiſſer jeiner Schande zu betrad)- 
ten. Er mußte jest, daß er Unſinn 
ihwaßte; ein grinjendes Lächeln ging 
über die Gejichter feiner alten Quälgei— 
ter. Da jtodte er. Noch hatte er jo 

viel Bejonnenheit, langjam den lebten 
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Saß zu wiederholen, dann aber Fonnte 
er nicht weiter. 

Oben auf der Orgel der aufmerkjame 
Kantor flog zur Klaviatur umd wedte 
den jchlummernden Bälgentreter mit einem 
kräftigen Zuge am Läutwerf. Ein janf- 
tes, zaghaftes Präludium erjcholl, wäh: 
rend ſich die Windlade langjam füllte; 

die Blätter der Gejangbücdher rajchelten 
unter eilig juchenden Fingern; dann in= 
tonierte die Gemeinde den Schlußvers, 
mechanisch murmelte Burchard den Segen, 
und alles war vorüber. 

Als Burchard jeinem Vater fein Miß— 
geſchick beichtete, ohne indejjen des tollen 
Streihes zu erwähnen, den ihm jeine 

Dröge lächelnd, es jei jchon mancher in 
jeiner erjten Predigt ſtecken geblieben, der 

hernach jich zu einem Meifter des Wor- 
tes entwidelt habe. „Nur nicht ver- 

zagen!” ermunterte er jeinen Sohn. „Rom 
it auch nicht in einem Tage erbaut 

worden!” 

Und nad) einiger Zeit 309g Burchard 
wiederum aus, eine neue Predigt im 
Kopfe, diesmal nad) einem entfernten 
Dorfe. Schon mit Angit bejtieg er die 
Kanzel; er juchte die Gelichter, von denen 

er doch wußte, daß fie nicht da fein konn— 
ten. Und als er jie nicht fand, war er 
feineswegs beruhigt; num fehlten fie ihm 
und er rief fie jich in das Gedächtnis 

zurüd. Darüber wurde er zerjtreut, und 
jein Bortrag verwirrte ih. Wie im 
Taumel jagte er weiter, faum wifjend, 

was er jagte, bis er plößlicd; am Ende 
war und fich genötigt jah, zu jchließen, 
nachdem er nur zwanzig Minuten ge- 
ſprochen hatte. 

Noch ein drittes Mal verjuchte dann 

Burdard, auf dringendes Zureden jeines 
Vaters, über die böjen Gejpenfter Herr 
zu werden, die ihn verfolgten. Er ging 
in das Armenhaus, um vor alten Müt— 

terchen und zahnlojen Greifen die Übung 
der Beredjamfeit gleichjam mit dem Abe 
zu beginnen. Aber auch dort gelang es 
ihm nicht, die Gedanken bei jeinem Thema 
feitzubalten. Freilich kamen jeine Zu— 
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hörer nicht um die gewohnte Erbauungs— 

ſtunde; Burchard las ihnen ſeine Predigt 

aus dem Konzepte vor, und ſie konnten 
ſich hernach geiſtig geſättigt zum Genuſſe 
ihres ſonntäglichen Fleiſchgerichtes nieder— 
ſetzen. 

Nach dieſer Erfahrung jedoch entſchloß 
ſich Burchard, endgültig auf Verfolgung 
der theologiſchen Laufbahn zu verzichten 
und ſeine Kenntniſſe im Lehrfache zu ver— 
werten. Paſtor Dröge war entrüſtet. 
„Du biſt ein energieloſer Schwächling!“ 

fuhr er ſeinen Sohn an. „Du wirſt mir 

dieſe Schande nicht machen!“ 
„Ich kann ſie dir nicht erſparen,“ er— 

widerte Burchard mit zuckender Unter- 
lippe. „Zu dem Berufe, der mir auf— 
gedrungen worden ijt, bin ich untauglid). 
Niemals würde ich die Pflichten erfüllen 
können, die er mit ſich führt. Dazu iſt 
Selbſtachtung erforderlih, und dieſe it 
mir in jener Anjtalt genommen worden, | 

worin du mich ein Jahr haft verweilen | 
laffen.” 

Der Baitor fühlte, daß diefe Worte 
jenes Sohnes die Wahrheit enthielten. | 
Es war jo: er jelbft hatte in ihm jenen 
Glauben an die Würde der eigenen Per— 
jönlichkeit zerjtören lafjen, ohne welchen 
eine gedeihliche apoftoliiche Wirkjamfeit 
nicht denfbar ift. Aber der Hochmut in 
jeiner Bruft litt nicht, daß er dies 
zugab. „Du verteidigt dich nicht übel,“ 
jagte er. „Nur wird dir niemand glau— 
ben. Man kennt die Neigung Schwacher 
Charaktere, die Schuld für ihr Mißlingen 
anderen aufzubürden. Der Verluſt der 

Selbſtachtung, den du vorjchüßeft, ift ein 
Hirngeſpinſt. Wolle nur ermitlich und 
es wird zerjlattern. Aber beeile dich; viel 
länger ernähren kann ich dich nicht; deine 
Brüder find jetzt an der Neihe, auf die 
eigenen Füße geitellt zu werden. Pu 
weißt: es jind Vafanzen genug da, und 
mein Einfluß bilft dir. Alſo friſch ans 
Werk!” 

Burchard indeflen verharrte auf feinem 
Vorhaben. Nun wurde er wieder als 

ein verlorener Sohn betrachtet. Sämt- 

liche Familienglieder erhoben ſich über 

| 

Slluftrierte Deutihe Monatshefte. 

ihn und behandelten ihn als ein unnüßes 
Subjeft, das ſchmarotzend an des Vaters 

Sädel hänge. Der Aufenthalt im elter- 
lichen Haufe wurde Burchard unerträglich. 
Nachdem er eine Zeit lang der Nichtbeach— 
tung, die ihm jein Vater zu teil werden 
ließ, dem jcheuen, ratlojen Mitleid jeiner 
Mutter, den pharifäerhaften Bemerkungen 
jeiner Geſchwiſter ein troßiges Schweigen 
entgegengejeßt hatte, padte er eines Tages 
ftill jeine Habjeligfeiten zufammen und 
reifte ab, in einem zurüdgelafjenen Briefe 
erflärend, daß er fortan fich allein durch- 
ichlagen werde. 

Er wandte fi nad) einer Stadt im 

mittleren Deutjchland und ſuchte an den 
dortigen höheren Töchterjchulen jeine Kennt- 
niffe in Litteratur und Gejchichte zu ver: 
werten. Ehe es ihm indeffen gelang, ein 
paar Stunden zu ergattern, gingen jeine 
geringen Mittel zu Ende. Da half ihm 
Eleonore. 

Allerdings hatte diefe über die Geifter- 
erjcheinungen, die ihren Bräutigam auf 
der Kanzel plagten, den Kopf gejchüttelt. 
Ahnungen, die ſich als richtig auswiejen, 

batte fie felbit jchon gehabt, und von 

Borjpuf allerlei Art bewahrte Angelika 

eine Menge von wohlbeglaubigten Er- 
zählungen treu im Gedächtnis. Burdards 
Hallueinationen indefjen boten den beiden 
Jungfrauen etwas durchaus Neues. Bei 
ihrer Denfart mußten fie jedoch zu dem 
Schluſſe fommen, daß es ſich dabei um 
Eingebungen des Geiltes handle und eine 
höhere Macht bemüht jei, Burchard zum 
Berlaffen des eingejchlagenen Lebensiveges 
‚zu bewegen. Und nachdem Eleonore zu 
diefer Überzeugung gelangt war, billigte 
fie den Schritt ihres Bräutigams und 
gab ihre Hoffnungen auf baldiges ehe— 
liches Glück ohne fonderlihen Schmerz 
auf. „Gott führt uns jeine Wege,” jagte 
ſie ergeben zu Angelifa, und als Burchard 
ihr jeine materielle Not klagte, jtellte jie 
ihm ohne Belinnen einen Teil ihres klei— 

nen Kapitals zur Verfügung. 
Nach Berlauf eines Jahres hatten jich 

| Burdards Einnahmen jo weit gehoben, 

dab er daraus jeine Lebensbedürfniffe 
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bejtreiten fonnte. Und dies war daher 
gefommen, daß der Herr Kandidat, wenn 
er in weißer Halsbinde und in abgetra= 
gener jchwarzer Kleidung in den Straßen 

Der Herr Kandidat. 

ehrbar jeinen Weg verfolgte, den Leuten | 
auffiel. Man jah ihm neugierig ins Ge— 

ſicht und fand, daß mit den vergnügten 
Augen darin die hängende Unterlippe auf 
das ſeltſamſte fontraftiere. 
komiſche Perjönlichkeit jein möge? fragte 

man lächelnd. Da wurde dann nur Gutes 
über Burchard Dröge befannt ; denn daß 
er mit dem Predigen nicht hatte zu jtande 

kommen können, bielt niemand für etwas 
Schlimmes. Wenn nun über einen uns 
fähigen oder faulen Schüler Nachhilfe- 
ftunden verhängt wurden, jo erinnerten 

Wer diefe 

jich die Väter unwillfürlih an den Kan- | 

didaten Dröge, der ihnen allein vom An— 

vorkam, und wandten jih an ihn. Zu 
ihrer Freude fanden fie bei Erörterung 
von Leiftung und Gegenleiftung, daß. der 
Herr Kandidat äußert bejcheidene Hono— 
raranjprüche machte. In der That bejaf; 
Burchard nur eine geringe Meinung von 
dem Werte jeiner Arbeit; jedesmal, wenn 
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fich zu nehmen, um jeine Wirte zufrieden 
zu jtellen, die ftilljchweigend annahmen, 

er müſſe dem Hungertode nahe fein. 
Nach zwei Jahren hatte Burchard ſich 

unentbehrlich gemadt. Es war jeine an- 
erfaunte Specialität, jenen Teil der ſchul— 
pflichtigen männlichen Jugend, der auf 
den umteriten Klaffenpläßen des Gym- 
naſiums hängen zu bleiben Neigung zeigte, 
durch die Verjegung zu prejien. Etwas 
einförmig war dieje Bejchäftigung; das 

aber focht Burchard nicht weiter an. 
Wäre jein Verhältnis zu Eleonore nicht 
gewejen, jo hätte er für einen glüdlichen 
Menjchen gelten können, da jeine Wünſche 
im übrigen nicht über dasjenige hinaus- 

gingen, was ihm das Leben gewährte. 
Dies Verhältnis jedody verurjacdhte ihm 

‚ bisweilen ſchwere Sorgen. Wann konnte 
jehen ber jchon wie ein halber Bekannter 

er eine Zahlung empfing, twunderte er | 
jih über die Generofität der Menjchen. | 

Bei diejer Denkart mangelte es ihm bald 
nicht mehr an Schülern. Er wurde aus- 
gebeutet, wie ein jeder wird, der ſich 
nicht jelbit Höher jchäßt, als er im Marfte 
wert ilt. 

| 
| 

Indeſſen findet der gutmütige Selbit: 
oje doch hier und dort einen wohlfituier- 
ten Gönner, der mit dem „braven aber 

unpraftiichen Kerl” ein jelbitfigleriiches 
Mitleid empfindet. Auch Burchard machte 

diefe Erfahrung. Hin und wieder befam 
er auf den Sonntag eine Einladung zu 
Tiih in ein Haus, worin er während | 

der Wochentage dem Söhnchen die Sprache | 

der alten Römer plaufibel zu machen | 
juchte. Der Braten jei ja groß genug, | 
meinten Bater und Mutter, und dem 

Herrn Kandidaten würde es gut thun, 
wenn er ji einmal ordentlich jatt eſſe. 
Und Sonntag mittags wurde Burchard 
dann genötigt, ungeheure Portionen zu 

er wohl zum Heiraten fommen? Was 
er verdiente, ging darauf, einerlei, ob er 
über jeine Einnahmen und Ausgaben Buch 
führte oder nicht. Und woher jollte eine 

Bermehrung jeiner Einfünfte fließen ? 
Selbit wenn der Prozentjaß der Dum— 
men unter den Knaben jtieg, jo müßte 
ihm dies nichts. In der Schulzeit konnte 

ihn niemand gebrauchen, und die übrigen 

praftifablen Tagesjtunden waren jchon 

jämtlich bei ihm bejeßt; an eine Steiges 
rung jeines jtadtbefannten Honorarjages 

aber wagte er nicht zu denken. 
Um jeine Mußezeit hinzubringen, hatte 

Burchard feine Studien wieder aufgenom- 

men. Daß er fein theologiiches Buch 
anrührte, verjtand ſich von jelbit; die 

Theologie widerjtand ihm; er war damit 

überfüttert worden. Aber auch die Ge- 
ihichte, der er jich zunächſt zuwandte, 

langweilte ihn. Dann bejann er fich auf 
jein altes Intereſſe an fremden Ländern 
und Menjchen. Mit wachjender Befrie- 
digung verjchlang er Neifebejchreibungen 
ohne Zahl, bis er endlich mit Kaffern 
und Esfinos, mit Hindus und Tungujen 
jo vertraut geworden war wie mit den 
Kaufajiern, in deren Mitte er langjam 

‚ älter wurde. Da indefjen alles jyiten- 
(oje Leſen auf die Dauer feine Genug: 
thuung zu gewähren vermag, jo fam aud) 
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für Burchard die Zeit, da er weder von 
Kapitän Cook noch von Livingitone etwas 
mehr hören mochte. Glücklicherweiſe ent- 
dedte er, daß die Erde mit ihren Be- 

wohnern auc ein Objekt für wiſſenſchaft— 

er ſich unverjehens in allerlei Problemen, 
an deren Löjung die Naturforjcher von 

jeher gearbeitet haben. Während er in 
jtiller Arbeit weiter und weiter drang, 

gewann, ohne daß er Arg daraus hatte, 
die Welt um ihn her ein ganz anderes 
Geſicht für ihn, und anerzogene Meinun- 
gen und Borurteile verſchwanden unmerk— 
fi aus jeinem Kopfe. 

Da teilte Eleonore eines Tages Bur- 
hard mit, daß ſie ſich entichlofjen habe, 
mit Angelika in die Stadt überzujiedeln, 
worin er, wie fie meinte, einjam und 

Alluftrierte Deutſche Monatshefte. 

thun, das mit der herrſchenden Vorſtellung 
von ihrem Charakter in Widerſpruch zu 

ſtehen ſcheint. 
Es wurde dann bald bekannt, daß die 

Kandidatenbraut ein Ehrenfräulein glei— 
liche Forſchung iſt, und nun verſtrickte 

I 

chen Alters bei fich babe, mit welchem 

fie einen muſterhaften Miniaturhausbalt 

führe. Wenn jegt Burchard zu Sonntag: 
Mittag eingeladen wurde, antwortete er 

jtolz: „Ich danfe, Sonntags pflege ich 
bei meiner Braut zu jpeijen.” Außerdem 

erſchien Burchard Mittwoch abends bei 

freudelos jeinem Broterwerbe nadıging. | 
Warum fie gänzlid voneinander getrennt 
leben wollten, fragte fie, da dies doc 
nicht nötig jei? Sie fünne ihre Eleine 
Wirtſchaft ebenjogut in jeiner Nähe füh— 
ren als hundert Meilen von ihm entfernt. 

Und was ferner nicht wenig ins Gewicht 
falle: jeit geraumer Zeit jchon deuteten 
die Sprüche, die jie aufichlage, darauf 
hin, daß ihre baldige Vereinigung im 
Plane der Borjehung liege. Burchard 
möge aljo für fie eine pafjende Wohnung 
mieten und fünne dann ihres pünktlichen 

Eintreffens gewärtig fein. 
Bald nachher verbreitete jich in der 

Stadt das mit allgemeinem Unglauben 
aufgenommene Gerücht, der Kandidat 
Dröge bejie eine Braut in der Per— 

jon eines ältlihen Mädchens, das vor 

furzem zugezogen ei. 
hard auf Befragen mit einiger Verlegen— 
beit abgegebene Erklärung, daß er in 

Die von Bur- | 

der That jo frei geweſen jei, ſich jchon 
vor einer Reihe von Jahren zu verloben, 
erwedte überall Heiterkeit. Schlechter: 
dings niemand fonnte fi) den Herrn Kanz= | 
didaten als Gatten und Vater vorjtellen. 

Sein ferneres Verhalten wurde mit jener 
Neugierde beobachtet, die man den für 
komiſch geltenden Perſonen zuwendet, 
wenn ſie ſich herausnehmen, etwas zu 

den beiden Freundinnen zu einer Taſſe 

Thee und entfernte ſich mit dem Glocken— 
ſchlage zehn. So war das Übereinkom— 
men zwiſchen den Brautleuten. Als die 
ſchöne Jahreszeit herankam, hatten die 

Einwohner der Stadt zuweilen Gelegen— 
heit, die Braut des Kandidaten an ſeinem 
Arme in den Anlagen luſtwandeln zu 
ſehen, und lächelten einander verſtändnis— 

voll zu, wenn das eigentümliche Paar 
vorübergeſchritten war. 

Mit der Zeit freilich nahm das öffent— 

liche Intereſſe an dem zarten Verhältnis 

des Herrn Kandidaten etwas ab, da nicht 

die mindeſte Veränderung darin ſichtbar 
wurde. Doch war es das alte nicht mehr. 

Wenn Burchard in den Kreis eintrat, 

den die beiden frommen Jungfrauen um 
ſich gezogen hatten, jo bemerkte er recht 
wohl, daß etwas in ihm nicht mehr mit 

dem Geiſte harmonierte, der dort herrichte. 

Das ganze Gebaren jeiner Braut er: 
wedte ein leijes Mißbehagen in ihm, und 
gegen manche ihrer Äußerungen empörte 
jich jein ganzes Innere. Indeſſen bielt 
er an fich, indem er fich immer wieder 
darauf bejann, daß die Anjichauungen, 

denen er begegnete, diejelben jeien, die 
auch ihm geläufig gewejen waren und 
immerhin der weiblichen Faſſungskraft 

angemejien jein möchten. 

Was Eleonore betraf, die genau die 
Alte geblieben war, jo kleinlich Flug wie 

kleinlich fromm, jo ahnte jie nicht, daß 
ihr Bräutigam den engen Pfad, den fie 

jeelenvergnügt wandelte, längit verlafjen 
hatte und in beträchtlicher Höhe über ihr 
binjchritt. Ihr war er noch immer der 
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ſimple, anipruchsloje Student von ehe= | 
dem. Mit den Annehmlichkeiten, die ihr 
jegt der Brautitand bot, war fie im gan- 

zen wohlzufrieden, und nur jelten wiünjchte 
jie ein Wunder herbei, welches Burchard 

in den Stand jeßen würde, endlich mit 
ihr als Hausfrau eine eigene Wirtichaft 

zu beginnen. 
Doch endlich, als ihr VBerlobungstag 
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pries als Herrn und Frau Weidenbujd. 

Bald indeſſen gewann jie ihre gewöhnliche 
‚ müchterne Faſſung wieder und war bereit, 

zum neunten Male im Kalender wieder: | 
erjchienen war, ereignete fich dies Wun— 
der. Herr Weidenbujch, ein wohlhaben- 

der Mann, in deſſen Haufe Burchard 
jchon lange drei geiftesträge Knaben unter- 
richtete, jchidte jich an, jeine filberne Hoch- | 
zeit fejtlich zu begehen. Nun entjtand der 
Wunſch in ihm, diefen Tag durch einen 
Aufjehen erregenden Akt der Wohlthätig: 
feit auszuzeichnen. Nachdem er lange 

| 

vergeblih nachgejonnen, fam er eines | 
Tages zufällig in das Zimmer, worin 
gerade Burchard jeine Sprößlinge zum 
Fleiße anhielt. Da, als er des armen 
Pädagogen anfichtig wurde, ging ihm 
plöglich ein helles Licht auf. Mit ſtrah-— 
lendem Antlitz lief er zu jeiner Ehelieb- 
jten. „Sch hab's!“ rief er der Verwun— 

derten zu. 

Dröge verheiraten! 
von uns ausgejteuert umd feiert an unje= 

rem Ehrentage bei uns feine Hochzeit! 
‚ Ein jehönerer Effekt iſt nicht denkbar, und 

ein Löblihes Werk thun wir aud. Sit 
es doc ein öffentliches Ärgernis, daß 
dieje Brautleute nicht den Weg in die 

Ehe zu finden vermögen, nur weil jie die 
erite Einrichtung nicht bejchaffen können!“ 

Die gute Frau Weidenbujch fand die 

Idee ihres Mannes vortrefflicdh; aud ihr 
bebagte es, an ihrem Jubelfeſte unter 
dem Beifall der halben Stadt ein altes 
Liebespaar glüdlih zu machen. Dem: 
gemäß begab jie jich jofort zu Fräulein - 

Betterlein, um derjelben mitzuteilen, was 

über fie und den Herrn Kandidaten be- 

ichlofjen worden war. Eleonore hatte jich 

jo jehr gewöhnt, alles Außergewöhnliche, 

das ihr widerfuhr, als eine Fügung von 
oben zu betrachten, daß jie bei diejer 
Nachricht den lieben Gott weit lebhafter 

„Wir wollen den Kandidaten | 

Das Paar wird | 

mit ihrer Wohlthäterin fachlich über die 

Erfordernijje ihres fünftigen Haushaltes 

zu verhandeln. 

As Frau Weidenbuſch ſich entfernt 
hatte, jchickte Eleonore zu ihrem Bräuti— 

' gam und ließ ihn bitten, fie nach voll- 
brachtem Tagewerf zu bejuchen. Burchard 
fam und hörte num, daß ihm das viel- 

beiprochene Glüf der Ehe nunmehr in 
eimgen Wochen zu teil werden jolle. Er 
war etwas betroffen darüber, daß dieje 
unerwartete Bejcherung fein weihnacht— 

liches Gefühl in ihm erwedte. Sein Herz 
ichlug nicht höher, jein Blut wallte nicht 
heißer auf. Indeſſen fühlte er, daß es 

jeine Pflicht jei, der freudigen Erregung, 
die bei ihm vorausgejeßt wurde, einen 

Ausdruck zu geben, und ermunterte ſich 

zu einer Kleinen freundlichen Anjprache, 
welcher beide Jungfrauen mit gefalteten 
Händen andädhtig zuhörten. Am Schluß 
derjelben reichte ihm Eleonore freiwillig 

ihre Lippen zum Kuſſe, während Angelika 
jih einige Thränen der NRührung ab- 
trodnete. 

Keinen Augenblid bis zur Hochzeit ver- 
ließ den Herrn Kandidaten eine gedrüdte 
Stimmung. Er hatte Angjt vor der Ehe, 
aber er gejtand fich dies nicht. Schon der 
Gedanke, daß er fich immer noch weigern 
könnte, jein Wort einzulöfen, würde ihm 
als ein Verbrechen erjchienen fein. Es 
war jelbjtverftändlich, daß er nun heiraten 
mußte. Und geduldig zog er mit jeiner 
Braut umd Frau Weidenbujch in Maga- 
zinen und Läden umber und half das 
Bett ausjuchen, worin er jchlafen, die 

Stühle, auf denen er fiten, das Leinen, 

von dem er jpeijen jollte. 
Am Tage der Silberhod)zeit von Herrn 

und Frau Weidenbujch verwandelte jich 
das alte Brautpaar in ein funfelnagel- 
neues Ehepaar. Die Gäſte genofjen, halb 

mit Rührung, halb mit Yächeln, die um- 
geichidte Umarmung, den weithin ver- 
nehmlichen Kuß, mit dem die jungen Gat— 

ten die gejchloffene Verbindung öffentlic) 
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bejiegelten. Bei vorgerüdtem Mahle er: 
goß ſich die frohe Laune der Feitredner 
in reihem Make über die verlegenen 

Dpfer einer prunkjüchtigen Wohlthätig: 
feit. 

Scene gejebten Fejtipieles zufrieden zu 

jein. 
Wenig fehlte und die ganze Gejellichaft 

hätte in jpäter Stunde den Herrn Kan— 
didaten und jeine Frau in die neue Woh- 

nung geleitet; erjt im letzten Augenblid 
gelang es der Silberbraut, dieſen Plan 

Herr Weidenbuſch hatte alle Ur- 
jache, mit dem Erfolg des von ihm im | 

zu hintertreiben. Burchard und Eleonore 
atmeten tief auf, als fie das Haus des 
Herrn Weidenbuſch verlafjen hatten; Arm 
in Arm, mit langen Schritten, immer 

noch eine Verfolgung fürchtend, eilten jie 
ihrem fünftigen Heim zu. Aufder Schwelle 
wurden fie von der treuen Angelifa em | 
pfangen, die jchon eine Stunde früher von | 
der Feittafel entwichen war, da fie ſich 
nicht anders vor den Zudringlichfeiten der 
angeheiterten Herren zu retten wußte. | 
Angelifa trug den Neuvermählten einen 
Spruch vor, mit welchem ihre Urgroß— 

eltern bei dem Einzuge in das eigene 
Haus empfangen worden waren; der un— 
gewohnte Champagner indejjen, von dem 
fie reichlich genoffen, machte fie unſicher. 

Das Opus des alten unbekannten Ge— 
legenheitsdichters kam nicht zu jeinem 

Rechte; Angelika zog ſich beſchämt zurück, 
noch ehe ſie bis zur Mitte gelangt war, 

und ließ das junge Paar mit ſeinen Kopf— 

ſchmerzen allein. 

ſetzte für die nunmehrigen Eheleute das 
gewohnte Tagewerk in ſeiner kalten Nüch— 
ternheit ein. Burchard hatte ſich ein 
Stübchen ausgewirkt, worin er in bis— 
heriger Weiſe ſeine Studien fortzuſetzen 
gedachte, von den Frauenzimmern unbe- 
helligt. Dies jollte ihm jedoch nicht ge- 

lingen. Eleonore zeigte nicht den aller- 
geringiten Reſpekt vor jeinem Sanktua— 

rium; jie fürchtete jich nicht einmal vor 
dem Cigarrenrauch, mit welchem Burchard 

dasjelbe anzufüllen pflegte. Sie betrach— 
tete jeine Bejchäftigung mit gelehrten 

Sllnftrierte Deutſche Monatshefte. 

Dingen als einen unmügen Zeitvertreib 
und hielt alles andere für wichtiger, ſelbſt 
die Qualität des im Haushalt zur Ver— 

wendung kommenden Gemüſes, das ie 

vor Vollziehung des Einfaufes ihm jedes- 
mal zur Begutachtung vorlegte. 

Nach einiger Zeit jedoch fam Eleonore 

| einmal auf den Einfall, hinter dem Rüden 

ihres Mannes Kenntnis von den Büchern 
zu nehmen, über denen er jo fleißig zu 
brüten pflegte und von deren Inhalt er 
niemals eine Silbe verlauten ließ. Sie 
erhielt da allerdings Nüffe zu fnaden, die 
für ihre Zähne zu hart waren. Onto— 
genie, Phylogenie, Parthenogenejis und 
dergleichen wunderliche Worte, die ihr 

allenthalben entgegenitarrten, wußte ſie 

nicht zu deuten; weder von den Graaf— 

ichen Follifeln nod; von Amnionsfalten 
hatte fie jemals etwas gehört. Aber mit 
jenem feinen Inſtinkt des Weibes, der 

auch in dem Unverjtandenen jofort die 

bedenkliche Tendenz wittert, fand fie doch 
heraus, daß in Burchards Büchern aller= 

lei Teufelsfaat verjtreut lag, und eines 
Tages erjchredte fie ihm durch eine frei= 
mütige Kritik jeiner geheimen Studien. 
„Es icheint mir,“ jagte fie, „daß du es 

mit deiner Lektüre nicht eben auf Be— 
feftigung deiner Gottjeligfeit abgejehen 
haft. Laß dich warnen, Burchard! Uns 

gezügelte Forſchung führt zum Unglauben 
und damit zum Verluſte des Herzens— 
friedens. Mit der Einficht in ummwichtige 
Dinge wird nichts gewonnen; die Haupt— 

ſache bleibt immer, daß man ji) den Weg 

Unmittelbar hinter dem großen Feſte zum Himmel frei hält, und das gelingt 
nur der Einfalt.” 

Burdard war Flug genug, aud) bei 

diefer Provofation ein vorjichtiges Still: 
ſchweigen über feine innerften Überzeu- 
gungen zu beobachten, wie er denn über- 
haupt von jener Neigung zum Widerjpruch 
frei war, welcher jo mancher thörichte 
Zank entipringt. Doch hatte Eleonorens 
Gardinenpredigt die Folge, daß er nun: 

mehr jeinerjeitS die religiöfen Anfichten 
jeiner rau einer jcharfen Prüfung unter- 
zog. Und da konnte es nicht ausbleiben, 
daß er in ihrer Frömmigkeit eine Menge 
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von Aberglauben entdedte. in beißen- 
der Arger niftete ſich in ihm ein über die 

naive Anmaßung, mit welcher Eleonore 

ihr Feines Schidjal von der bejtändigen 

Der Herr Kandidat. 

Sorge des höchſten Weſens abhängig | 
glaubte. Befangen in dem Hochgefühl jei- 
ner vermeintlichen Aufklärung war es ihm | 

nicht möglich, ſich über Eleonorens jchlichtes | 

Gottvertrauen lächelnd zu ergößen, wie 

er über die unzulänglichen Vorftellungen 

eines lieben Kindes gethan haben würde. 
Und jet, da Burchard einmal ange- 
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Wenn fie ihn dabei nur in Ruhe ge- 
lafjen hätte! Aber nein: ohne Ahnung 
davon, daß ihr Wefen, ja fchon ihre Er- 

ſcheinung — der Leberfleck an ihrem Kinn, 

die Furche unter ihren Mugen, ihre ver: 
twahrlojten Hände — ihrem Mann un- 

letdlich geworden war, drängte fie fich 
mit altgewohnter Vertraulichkeit zu ihm, 

| nicht allein beanjpruchend, daß er fie ftets 

fangen hatte, fich zum Richter über jeine 

Frau aufzumwerfen, fand er bald noch mehr 

Tadelnswertes an dem guten Gejchöpf als 
die Enge ihres geiftigen Horizonts umd 
ihre läftige Pedanterie in Führung der 

Hauswirtichaft. Bei jeinem Verkehr in 

den feinen Familien der Stadt hatte er 
ſich unbewußt an die dort herrichenden 

Umgangsformen, an eine wirdige Bes | 
handlung alles Außeren gewöhnt. Num | 
mußte er erleben, daß Eleonore, deren 
Bildung jchon in frühem Alter zum Ab— 
ihluß gefommen war, fich allerlei Ber: 
ftöße gegen ihm geläufig gewordene Sit- 
ten und Gebräuche zu Schulden kommen 
ließ. Burchard verjäumte niemals, zu 
den Mahlzeiten einen jchwarzen Leibrock 

anzulegen; Eleonore, morgens jtet3 im 
Küche und Haus fieberhaft geichäftig, er- 
ichien mittags häufig im Küchenkleide mit 
rajch vorgebundener heller Schürze. Der- 
gleichen Unjchidlichkeiten waren Burchard 
in den Tod zuwider; er jchloß die Augen, 
um jie nicht jehen zu müffen, denn fie zu 
rigen hatte er den Mut nicht. Ferner er- 
regte fie häufig feine Ungeduld durch ums 

ftändfiche Erörterung unwichtiger Kleinig— 
feiten, die eine taftvolle Frau mit ein paar 
Worten abgethan haben würde, und fam 
auf längſt Entjchiedenes tagelang immer 
wieder mit denjelben Argumenten zurüd. 
Und bei alledem trug fie mit empören- 
der Unbefangenheit die Überzeugung zur 
Schau, daß fie die Vollfommenjte ihres 

Geſchlechtes fei, daß fie ſtets das Ange- 
meffene thue, das Richtige jage und über 
die Fehler anderer Leute am beiten Be- 
ſcheid wiſſe. 
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bereitwillig anhöre, jondern auch, daß er 
ſich nach den Plänen richte, die fie ſowohl 
zur Konjervierung feiner Gefumdheit als 
feiner NRechtgläubigfeit ausjann. Und als 
Mann des Friedens fügte Burchard fich 
äußerlich. Er ging fpazieren, wenn Efeo- 
nore es wünjchte; er ftellte fich in ihrem 

Kränzchen ein und las aus den Schriften 
geiftlicher Modeautoren vor; er ging mit 
ihr zur Kirche und erhob, ihrem Winfe 
gehormend, feine Stimme im Gemeinde- 
gejange. 

Bei diejem Leben wurde dem Kandida- 
ten immer übler zu Mut. Und nachdem 
er monatelang jein Leid in der Stille ge- 

' tragen, ziwidte und fneipte es ihn endlich 
dermaßen, daß er fich einmal ausjprechen 
mußte. Er begab ſich zu Herrn Weiden: 

buſch, den er als den verantwortlichen 
Urheber jeines Unglüfs betrachtete, und 
jchüttete ihm jein Herz aus, 

Mit gerunzelter Stirn vernahm der 
reiche Mann die Klagen des armen Kan: 
didaten, den er verheiratet hatte. Wie 
fonnte Burchard fih nur erfühnen, mit 
jeinem Loſe unzufrieden zu fein! Hatte 
er nicht, gewiffermaßen im Angeficht der 
ganzen Stadt, die Verpflichtung übernom— 

men, glüdlich zu werden? 

„Sie müſſen fich finden, Herr Ran- 
didat,” erwiderte Weidenbuſch barich. 
„Schon um meinetwillen. Sie werden 
doch nicht jo undankbar fein, mich nach— 
träglih zu blamieren, indem Sie den 
ichlechten Ausfall einer Ehe, die ich ge— 
jtiftet habe, zum Stadtgejpräd machen? 
— Und überhaupt,” fuhr Weidenbuſch 
etwas janfter fort, „welche Anfprüche 
jtellen Sie denn eigentlih? Eine Frau 

ift immer ein anderer Menjch; auch der 

pafjendjten muß man ji) anbequemen. 
25 
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Schwingen Sie fih einmal von dem nie- 
drigen Standpunkt des Privatintereſſes 
empor zu dem höheren der öffentlichen 

Moral! Bedenken Sie, mein lieber Herr 
Kandidat, wie verderblid das Schaufpiel 
einer unglüdlichen Ehe in dein gebildeten | 
Ständen auf die Sittlichfeit des Volkes 
wirfen muß! Bollends an eine Löjung 
jeiner Ehe jollte feiner denfen, der jein 
Vaterland lieb hat. Der Glaube an Die 

Feſtigkeit unferer jocialen Einrichtungen | 
darf nicht erjchüttert werden.” Er faßte 
Burchard eindringlich an einem Knopfe 
jeines ſchwarzen Leibrods. 
dung, ja nur eine Trennung it ein böjes 
Beilpiel. Es reizt zur Nachahmung. 
Hundert itille Dulder werden rebelliſch; 

in hundert friedliche Familien fällt die 

Tadel der Zwietradht. Herr des Him— 
mels! welche Anarchie würde einreißen, 
wenn jeder die Frau loszuwerden juchte, 

„Eine Scei- | 

Illuſtrierte Deutiche Monatshefte. 

Zuftand zu erreichen, einerlei, wer dar— 
über zu Grunde gehen möge. 

Und jeiner Natur getreu ergriff er eines 

Morgens heimlich die Flucht und fuhr, 
wie er ging und ftand, zu einem jüngeren 
Bruder, einem Nunggejellen, der in einer 
Stadt Norddeutichlands als Rechtsanwalt 

ein joviales Leben führte. Ein Briefchen, 
vor jeiner Abreije zur Post gegeben, unter- 
richtete jeine Frau, daß er es nicht länger 

in dem Klima aushalten könne, das fie 
um jich ber verbreite; er werde ich 

anderswo die dummen Schüler juchen, 

deren Geiſt zu weden er nun einmal be— 
rufen zu fein jcheine, Übrigens möge fie 
ih um ihr tägliches Brot feine unfrom- 
men Sorgen machen; er habe durdaus 
nicht die Abjicht, ſich jeinen gejeglichen 

Berpflichtungen gegen ſie zu entziehen, 
werde ihr vielmehr quartalweije ein Drit- 

teil jeines Einfommens zugeben laſſen. 
welche im Laufe der Jahre dem Bilde | 
unähnlich geworden it, das er ſich vor 
der Hochzeit von ihr machte!” Faſt zärt- 
fi) jchloß Herr Weidenbufh: „Nein, 
nein, Herr Kandidat, Sie müſſen aus= | 
barren; nicht einmal eine jaure Miene 
dürfen Sie vor den Leuten ziehen. Wir 

anderen Berheirateten haben auch unjeren 

modus vivendi gefunden; gehen Sie hin | 
' Erleichterung, daß der herniedergefom- und thun desgleichen!” 

Und ſchmunzelnd über den wohl ange: 
brachten lateinischen Ausdrud klopfte Herr 

Weidenbuſch dem verblüfften Burchard 

auf die Schulter und entlieh ihn mit der 

Überzeugung, daß jein Opfer ihm weiter | 
feinen Ärger bereiten werde. 

Indeſſen hatten die ſtaatsmänniſchen 
Argumente, die jein Gönner vorführte, 
keineswegs den überwältigenden Eindrud 
auf Burcdard gemacht, den Herr Weiden: 
bujch vermutete. Erwidert hatte er frei- 

lid nichts darauf, aber er wußte genug 

dagegen zu jagen. Wie? er jollte um des 
Gemeinwohls willen jich lebenslang mar: 

tern laſſen und noch dazu lächeln? Tha— 
ten andere dies? Würde dies Herr 
Weidenbujch thun? Nein, der Herr Kan— 
didat war der Anficht, daß er erjchaffen 
jei, um für fich einen möglichit glüdlichen 

Bei dem Empfange diejfer Mitteilung 
zeigte Eleonore, die gerade einige weihe 
Halsbinden des Herrn Kandidaten aus— 
bügelte, feine übermäßige Gemütsbewe- 

gung. In den legten Tagen hatten jämt- 
liche Sprüche, die jie in ihrem Orafelbud) 
aufichlug, dunkle Hindeutungen auf ein 

jchweres Leid enthalten, das ihr bevor- 
jtehe, und nun empfand fie es als eine 

mene Blisitrahl fie leidlich unbejchädigt 
gelafjen hatte. 

Am Abend jagte fie zu Angelika: „Ich 
hätte dies fommen jehen können, wenn ich 

deſſen eingedenf geblieben wäre, daß 

Burchard in jeiner Jugend dazu ange- 
leitet worden ift, feine wahren Geſinnun— 
gen zu verbergen. Aus Notwehr hat er 
beucheln müſſen, und die Gewohnheit der 
Heuchelet hat er behalten. Der früh 

Unterdrüdte wird feige und binterliftig ; 
lebenslang jucht er jeine Ziele auf ver- 
jtedten Wegen zu erreichen; er täujcht 
auch da, wo er es nicht nötig hätte; er 
ſchweigt aus tief eingewurzelter Furcht 
vor fremdem Willen,“ 

Angelika nidte zuftimmend. „Da war 
einmal zu den Zeiten meines Großvaters 
ein Apotbefer, namens Bielftein,“ begann 
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fie, fofort eines treffenden Beijpiels zu den 
allgemeinen Ausführungen ihrer Freundin 
gedenfend. 

Aber Eleonore jchnitt ihr das Wort 
ab. „Bitte, verjchone mich mit deinen 

langweiligen alten Geſchichten,“ jagte fie 
unwirſch. „Burchard ift fein Bieljtein, 
wenn wir ihn aud als eine verlorene | 

Kreatur betrachten müſſen. ch habe das 
Vertrauen zu ihm, daß er die verjproche- | 
nen Zahlungen pünktlich leiiten wird.“ 

Eleonore täujchte jich nicht; die ver- 
lorene Kreatur fam in der That ihren 

pefuniären Verpflichtungen gewifienhaft 
nad), jo daß die verlajjene Frau Dröge | 
im ftande war, mit dem von Herrn Weis | 

denbujch gejtifteten Hausrat und in Ge— 
jellichaft ihrer anefdotenreichen Freundin 
Angelifa ein ehrbares, wenn auch mono- 

tones Leben zu führen, ohne von ihrer 
täglichen Kaffeeration einige Bohnen ab- 
zuſetzen oder ihre Kleider länger tragen 
zu müſſen, als bis jie unmodern gewor- 
den waren. 

Der Rechtsanwalt Dröge hatte große 
Augen gemadt, als ihm jein älterer Bru- | 
der plöglih in jeine Wohnung hinein— 
jchneite. Er fannte diejen älteren Bruder 

faum, der ſich noch in jeinen Schuljahren 
von der Familie abgetrennt hatte; er 
wußte nur im allgemeinen von jeinen 

Schidjalen und hielt ihn für verjorgt und 

feidlich wohl aufgehoben. Nun erjchien er 
vor ihm, eine Perjüönlichkeit, die zum 

Sachen reizte, enthüllte ſich als durch 
gebrannter Ehemann und verlangte feine 
Beihilfe zur Förderung eines neuen 
Lebensplanes. E3 war zu toll! 

Nachdem aber Rechtsanwalt und Kan- 
| dem Bett umd jchiden ſich an, mit frijch 

ihwaßt Hatten, reichte der erjtere dem | 
Bruder gerührt die Hand. „Du bit ein | 

didat ein paar Stunden miteinander ges 

drolliger Kauz, aber im Grunde ein guter 
Kerl, Burdard,” jagte er. „Wenn es in 

der Welt nad) Recht und Gerechtigkeit | 
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zuginge, jo hätte dir ein befferes Los zu 
teil werden müſſen. Na, ich will mic) 
jet deiner annehmen; ich will dir helfen, 
den Winkel zu finden, wo du unbehelligt 

nad) deiner Facon leben fannit. Am 

wohliten ift dir, wie mir jcheint, in einem 
Scnedenhäushen. Wie du willit. Sch 
habe Verbindungen genug, um dir ges 
nügenden Verdienſt verjchaffen zu fünnen. 
Das Weitere jei dir überlafjen. Berlangt 
did) einmal nad einem Menjchen, mit 
dem du ein vernünftiges Wort von der 
Leber weg plaudern möchteft — nun wohl: 
jo fomm zu mir, ich bin der Mann dazu. 
Mit feinen Grillen muß ſich jeder allein 
plagen. Das iſt meine Anficht von der 
Sache.“ 

Nach dieſer Anweiſung ſeines Bruders, 
des Rechtsanwalts, geſtaltete Burchard 

ſein Leben. Wer ihn jetzt auf den Straßen 

ſeines Wohnortes umherſpazieren ſieht, in 
weißer Halsbinde und langem ſchwarzem 
Rock, die Grüße zahlreiher Schüler mit 
wohlwollendem Lächeln erwidernd, der 
fann nicht daran zweifeln, daß diejes In— 

dividuum, troß jeiner melancholijch herab- 
hängenden Unterlippe, ſich einer beneidens- 
werten Zufriedenheit mit der Weltordnung 
erfreut. Und jo iſt es auch. Der Herr 
Kandidat hat endlich den Winkel gefun- 
den, worin er allen Bedürfnifjen jeiner 
anjpruchslojen Natur Genüge thun kann, 
ohne in jeinen Zirkeln gejtört zu werden. 
Vergangenes läßt er in feinen Gedanfen- 
gängen beijeite liegen; er muß fich jedoch 
vor einer zu reichlichen Abendmahlzeit in 
acht nehmen, denn dann erjcheinen ihm 
nachts im Traume die Beamten der geift- 
lihen Korreftionsanjtalt, zerren ihn aus 

geichnittenen Hajeljtöden an ihm die einem 
Ausreißer reglementsmäßig zufommende 
Strafe zu vollziehen, worauf er endlich, 

gerade vor dem erjten Sieb, in Schweiß 
gebadet zu erwachen pilegt. 
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Die 

Dichterin Anna Amalia v. Imhoff zu Weimar. 
Don 

Beinrih Dünger. 

inem  fonderbaren Ehebund 

„Schweſtern von Lesbos”. 
Ihr Vater war der württem- 

bergiiche Kammerjunfer und Major Chris 
jtof Adam Karl Imhoff, Herr von Mör- 

lad) und Hohenjtein. Die Familie gehörte 

zum Nürnberger Patriciat; der Groß— 
vater, der heſſen-kaſſelſche Rittmeiſter 
Ehriftoph Albrecht v. Imboff, hatte zuerft | 
aus diejem herausgeheiratet, indem er mit 

Sophie dv. Calemberg zu Wetterfingen in 
Heſſen jich verband. Der Vater, Morik 
Karl Wilhelm, früher braunjchweigijch- 
wolfenbütteljcher Oberſt, jpäter ſachſen— 
hildburghaufenicher Landesdirektor, hatte 
zu dem Familienfig Mörlach bei Nürnberg 
das Rittergut Hohenftein im Ritterfanton 
Rhön und Werra erworben. Unjer Adam 
Imhoff kehrte, faſt dreißig Jahre alt, aus 
dem Siebenjährigen Kriege zurüd. Seine 
Lieblingsbejchäftigung war das Porträ— 
tieren, worin er es zu bedeutender Fer: 
tigfeit brachte. Sein für körperliche Reize 
jehr geübtes Auge fiel auf die in vollem 
Glanze reiniter Jugend ftrahlende, um 
1748 geborene Marianne Chapuſet. Ihren 

Vater, der Feldwebel in der Klajerne auf 

der Burg gewejen, hatte fie früh verloren; 

entiproß die Dichterin der 

I. 

neigende Major mit dem mittellojen Mäd- 
chen niedrigen Standes: er wollte und 
mußte das reizende Bild bejigen. Aus 
der Heimat, wo man mit Beratung auf 
jeine Ehe ſchaute, trieb es ihn nad) Lon— 
don; bier fand er als Miniaturmaler 
viele Anerkennung und hinreichenden Ver— 
dienft. Ein Bild Mariannens mit ihrem 
etwa anderthalbjährigen Knaben hatte er 
gemalt und geitochen, als im Jahre 1769 
jein abentenerliher Drang nad) einem 

neuen, fremden Leben ihn mit Frau und 
Kind über das Meer nad) Oftindien führte. 
Auf dem nach Madras gehenden Schiffe 
befand fih Warren Haitings, der Sohn 
eines Geiftlichen, welcher fich in Ojtindien 
zum Mitgliede der Regierung von Ben- 
galen emporgeſchwungen hatte, aber be- 
reit3 dor vier Jahren zurüdgefehrt war. 
Seine Gattin hatte er vor furzem ver: 
loren, ehe er zum Mitglied des Rates 
von Madras ernannt worden, wohin er 
eben abging. Er war von Mariannen, 
die er von ihrem Manne vernachläſſigt 
jah, jo bezaubert, daß er diejem eine große 
Summe bot, wenn er fi) von ihr jchei- 
den lafie; die beiden Kinder jollten bei 
der Mutter bleiben, und er verjprad), 

wie ein Vater für jie zu jorgen. Imhoff 
die Mutter mußte ji) und ihre beiden 
Kinder mit der Arbeit ihrer Hände er- 
nähren. Troß aller Abmahnungen ver- 
band ſich der zum Abenteuerlichen hin— 

| 

ging gern auf das glänzende Geſchäft ein, 
wodurd er auch den legten Reit von 
Mariannens Neigung verlor. Bis die 
kirchliche Scheidung von Nürnberg ein- 
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traf, wohnte Marianne noch bei ihrem 
Gatten. Sie folgten dem zum General— 

ftings auch 1773 nad) Kalkutta, wo end- 

lich die erjehnte Firchliche Scheidung an= | 
langte. Haftings Tieß fich ſogleich mit 
Marianne trauen. Imhoff fehrte mit 
dem für jeine Frau erlangten Gelde nad) 
Deutſchland zurüd, wo er als ojtindijcher 
Nabob zu paradieren und fich in Sachſen 
anzufaufen gedachte; jeine vornehm aben= | 
teuerliche äußere Erjcheinung, zu der auch 

die Bedienung von einem braunen oftindi- 

ihen Knabenpaar gehörte, jollte ihm zu 
einer neuen, glänzenden Heirat verhelfen. 
Im lebten Regierungsjahre der Her: | 

zogin- Mutter Anna Amalia finden wir 
ihn zu Weimar, two er fi) am 2. Februar 

1775 mit der jüngeren Schwejter der 
Frau dv. Stein, der Tochter des Hofmar- 
ſchalls v. Schardt, Luiſe Franziska Sophie, 
vermäbhlte. Dieje, mehr als ihre ernitere 
Schweiter dem Schein und dem Genuffe 
zugewandt, war eine reizende Erjcheinung, 
die neben großer Gutmütigfeit durch ihr 
rajcheres Blut und ihr leidenjchaftlich be— 
wegtes, willenlos ihrem Inſtinkte folgen- 
des Mejen einnahm; von dem jchönen, 
prunfenden, phantaftiichen Major war fie 
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| wandte Goethe ihr die Zärtlichkeit zu, 
die er ihrer ſich von ihm zurüdziehenden, 

gouderneur von Dftindien ernannten Ha= ihr äußerlich ähnlichen, doch an Geiſt und 

Herz jo verjchiedenen Schweiter nicht er— 
weijen durfte. Erjt anfangs Oftober jtellte 

jih der Major v. Imhoff in Weimar ein, 
wo wir ihn und feine Gattin am 6. bei 
der Hoftafel finden. Gleich darauf be= 
gaben fie jich nah Mörlach, two der Fa— 
milienfreis durch zwei Töchter und einen 
Sohn vermehrt wurde. Die erften Jahre 

ſcheinen fie bei nicht ungünjtigen äußeren 
Berhältniffen leidlich zuſammen verlebt zu 
haben, wenn auch Imhoffs Seltjamfeit 

und raſch eintretende Unbefriedigung fich 

er große Zuneigung. 

bald Hingeriffen, und aud) die fromme | 

Mutter glaubte der glänzenden Berbin- | 
dung mit dem Manne, der jeine Frau 

verjchachert hatte, aus Nüdjicht auf Ver: | 
jorgung nicht entgegentreten zu dürfen. 
Das eben getraute Baar kam zunächſt 

nady Weimar, wo wir es vom 19, bis 
zum 27. Februar mehrfad an der Hof- 
tafel finden. Nach einer größeren Neije 

liegen jie ji) auf dem Stammfite Mör- 
lach nieder. 

| 

Mitte Juni 1776 Fam die | 
Frau Major v. Imhoff allein nach Wei- | 
mar, wo fie im elterlichen Haufe ihre 
Niederkunft abwartete. Zwiſchen ihrer 
Schweſter und Goethe hatte fich ein lei- 
denjchaftliches Verhältnis entiwidelt, das 

fie nicht ohne neugierigen Anteil bemerfte, 

Am 16. Auguft wurde jie von einer 
Tochter entbunden, die von ihrer PBatin, 

der Herzogin-Mutter, die Namen Anna 

nicht verleugneten; für Amalien empfand 
Am Juni 1780 

war Frau dv. Stein mit Bruder und 
Schwägerin mehrere Wochen in Mörlad) 
zu Beſuch. Amalia erinnerte ſich noch in 
jpäteren Jahren de3 von ihrem Bater 
befonders im Englifchen und Franzöfiichen 
empfangenen Unterrichts und jeiner leb— 
haften Erzählungen aus den in Ojtindien 
verlebten Jahren. Die Bermögensver: 

hältniffe wurden bald, wahrjcheinlich in- 
folge von Imhoffs vornehmen Leben, jo 
mißlich, daß er ſich dazu verjtand, mit 
jeiner Frau und der adhtjährigen Amalia 
jeine erjte, verkaufte Gemahlin in Eng- 
land aufzujuchen, die ihrer Gejundheit 

wegen jchon vor ihrem Gatten, im Auguft 
1784, nad) England zurüdgefehrt war; 
es war nicht Sehnjucht, die ihm zu der 
Aufgegebenen trieb, jondern die Hoffnung 
auf Unterftügung. Die zweite Gattin 
ließ jich bereden, ihre Vorgängerin zur 
Teilnahme zu beftimmen, obgleich jie 
nicht ohne Bangigfeit ſich zur Reiſe ent: 
ihloß. Ihre Freundin Henriette v. Knebel 
in Ansbach belebte ihre Hoffnung, daß dies 
jer jchwere Schritt zu ihrem Glüd führen 
werde. Ende November wurde die Reije 
über Frankreich angetreten. Imhoff blieb 

in Calais zurüd, wo er die Antwort der 
Lady Haſtings erwarten wollte, ob er 
fommen dürfe. Dieje nahm die zweite 
Fran und die reizende Tochter ihres erjten 

Gemahls freundlich auf. Obgleich jie aud) 

Amalia erhielt. Nach ihrer Herjtellung | ihn jelbjt empfing, jo war jie doch zu feiner 
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dauernden Unterftübung, wie er in feiner | 
Not fie erwartete, zu beftimmen. Durd) 
Holland Fehrten die Reiſenden zuriüd. 
Für Amalien war dies frühe Schauen der 

gebildetſten Länder nicht ohne nachhal— 
tige Wirkung. Ihr auf das Außere ge- 
richteter Sinn erhielt dadurch friſche Nah— 
rung, wenn auch die Lage ihrer Eltern 
bei dieſer Reiſe keine wahre Freude auf— 
kommen ließ, doch dürfte die Freundlich— 
keit der Lady ihr wohlthätig geweſen ſein, 
da ſie das wirkliche Verhältnis nicht ahnte. 

Der Mißlichkeit der Lage hatte die 
Reiſe ſo wenig abgeholfen, daß Imhoff 
Mörlach aufgeben mußte. 

nung war auf Weimar gerichtet, wo der 

Einfluß der Verwandten ſeiner Frau ihm | 
eine Stellung verjchaffen werde. Durch 
Knebel und Goethe wurde der Herzog 

beitimmt, Imhoff ein fleines Jahrgehalt 
für die Zeit jeines Aufenthaltes im Wei- 
marischen zuzujagen. Schon am 8. Ofto- 
ber 1785 fam Frau v. Imhoff nad 

Weimar und bejuchte den Herzog. Die- 
jer jchrieb den folgenden Tag an den in 
Nürnberg wohnenden weimarischen Major 
v. Knebel: „Ach danke dir, mein Lieber, 
für deine Bemühungen, ung mehrere Ge- 

jellichaft hier zu verjchaffen. Dein Ge- 
Ihmad ift gut, und ich bin ficher, daß 
du niemanden, al3 der uns Ehre macht 
und moraliihen Wert bat, anwerben 
wirft. Dem Herrn v. Imhoff bin ich 
bereit, die gewünjchten dreihundert Tha- 

ler jo lange zu geben, als er in Weimar 
oder jonit irgendwo in meinem Lande 
leben wird; nur mache id) mir zur 

Bedingung, daß er es niemandem jage, 
daß er diejen Gehalt von mir habe, und 

daß diefe Abgabe aljo ein unverbrüchliches 
Geheimnis bleibe. Mit Freuden erwarte 

ih ihn bei uns.” Gleich am Anfange 
des folgenden Jahres jtellte er jich ein. 
Bei Hofe war er gern gejeben; der Her— 

zog gab ihm den Titel eines weimarifchen | 
Majors. Wahrjcheinlich war bereits eine 
Wohnung gemietet und der Umzug von | 
Mörlad) beendet. Amalia war in eine 
Penfion zu Erlangen gefommen. Die 
Trennung von Eltern und Gejchwijtern, 

Seine Hoff: | 

Alluftrierte Deutihe Momatshefte. 

auch von Mörlach mit dem jchönen großen 
Garten war ihr ſehr empfindlich. Am 

Bater, von dem fie zuletzt jchied, jcheint 
fie inniger al an der Mutter gehangen 

' zu haben; von ihm hatte jie auch die 
Neigung zum Auffallenden, Brunfhaften 
geerbt, und dieje war von ihm, der gern 
mit jeiner Tochter glänzen wollte, genährt 
worden. Im Franzöfiichen und Englischen 
icheint fie jchon gewandt, auch mit den 
empfindjfamen Dichtern, bejonders mit 
Hölty und Stolberg, befannt gewejen zu 
jein, da ihre Erzieherin diefen Hang des 
ih einfam fühlenden, mit reger Einbil- 
dungsfraft ausgeltatteten Mädchens nicht 

unterdrüden zu dürfen glaubte. 
Mit Imhoff Scheint es zu Weimar in 

der erjten Zeit mäßig gegangen zu jein, 
wenn er aud) jeine Eigenheiten, bejonders 

die Sucht, jeine Frau zu quälen, jchwer 
bekämpfen fonnte. Im Sommer ging er 

allein nad) Karlsbad, das manche Wei- 
maraner, auch Frau dv. Stein, Goethe und 

der Herzog bejuchten. Letzterer jchreibt an 
Knebel, Imhoff habe jich dort recht artig 
betragen und gar jchön gemalt. Aber 

bald darauf ließ er alle feine Tücken und 
Nüdjichtslofigfeiten gegen die arme Frau 
jpielen, welche ihr Leiden, jo gut es ging, 
der Welt zu verbergen fuchte, an deren 

Genuß fie lebhaft teilnahm. Noch Ende 
Sun 1787 war er mit jeiner Gattin 
und der ihr nabe jtehenden Frau v. Schardt 
bei einem Abendejjen, das Knebel jeinen 

Freunden gab, aber nädjitens wollte er 

nach Nürnberg reijen; daß er jeiner Frau 
ihon mit der Scheidung gedroht, ward 
bald nach jeiner Abreije befannt. Als 
Schiller nach Mitte Juli in Weimar ein- 
traf, hörte er, daß die Imhoff jchon von 
ihrem Marne geichieden jei. Diefer juchte 

' mit jeiner Amalia Knebels Schweiter in 
Ansbach auf, die er aber nicht traf. „Man 
jagt mir,“ jchreibt diejelbe, „daß Imhoff 
jo elend ausfähe, daß es ummöglich mehr 

lange mit ihm währen fünnte. Es jieht 
ihm jehr gleich, daß er jelbjt dem Tod 

die Ehre und Freude nicht laſſen will, 
daß er ihn bald von feiner Frau jcheidet. 
| Er it ein unglüdlicher Menſch.“ Bon 
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Amalien, welche fie einmal in Nürnberg | 

bejucht hatte, jchrieb fie, es ſei eine völlige 

Komödiantin aus ihr geworden, mit allen 
Manieren ihres Vaters. So wenig hatte 
bisher die Vorfteherin der Penjion das 
Anmahende und Prunfende ihres Wejens | 

zu mildern vermocht, das vielmehr mit 

ihrer Entwidelung sich fteigerte. Am 
Ende des Jahres klagt Frau v. Stein 
bitter, wie jchlecht ſich Imhoff gegen jeine 
Frau betrage, deren Ehre er vor allen 

abzujchneiden juche und fie hilflos jißen 
lajje. Am Sanuar 1788 jchreibt fie an 
Lottchen v. Lengefeld: „Meine arme Schwe- 

fter ift wie ein Schatten aus dem Grabe; 
ihr Blühen und ihre Munterfeit ift alles 
dahin. Noch iſt's nicht decidiert, ob die 

Trennung vor Sich geht. Wollte Gott, 
e3 geichähe! Über das, was Sie mir 
von Imhoff jchreiben, hat meine Schwe- 
iter jchon Verdacht gehabt. Es iſt nicht 

der erſte Streid, den er ihr jo jpielt.“ 
Diefer hatte jih nach München begeben, 
wo er in der Nähe der Galerie im Hof- 

garten bei einem alten Inftigen italieni= 
jchen Kaffeefieder wohnte. Dort lernte | 
ihn der Maler Franz Kobell fennen. | 
Diejer berichtete über ihn an Knebel: 

„Es it ein Mann, der vieles gejehen, | 

ſehr janften Charakters zu jein jcheint 
und jehr, wie er Hagt, an Beflemmungen | 
in der Brust, Schwindel und Melancholie | 
leidet, doc) befindet er jich [nad) dem Ge— 

brauche von Flußbädern] jeit einiger Zeit | 
des Anjehen und jtand mit Deutjchlands beſſer, und die Luft thut ihm bier qut. 

Er iſt jehr bejchäftigt, ſoweit es jeine 
Sejundheit zuläßt, im Malen und bat 

ein recht jchönes und gefälliges Kolorit, 
wie Sie jelbjt wijfen werden. Auch hat 
er das Porträt nad) der Natur von Baron | 
Götz (dem Maler) gemalt, welches jehr | 
aufgefallen it. Wir Haben allerhand 
Sachen von ihm gehört, daß er 30000 

Heine Thaler für ein einziges Miniatur: 
bild in Indien befommen.“ ber der 

Tod erfolgte raſch. Die Trauerfunde 

traf am härteſten Amalien, die fie gerade 
an ihrem zwölften Geburtstag empfing. 
Auch jeine Gattin konnte fich nicht tröjten, 
wie viel fie auch von ihm gelitten und 
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noch mehr von ihm zu fürchten gehabt. 

Die Vermögensverhältniffe zeigten ſich 
günstiger, al3 man gedacht; auch enthielt 
jein letzter Wille feine unangenehmen 
Beitimmungen. Der kleine Ernit fam 

zunächit zu jeinem Vormünder nach Bai- 

reuth, Amalia jollte noch mehrere Jahre 
in der Benfionsanitalt bleiben, um, reifer 

ausgebildet, in die Welt zu treten. Im 
Herbit 1791 holte die Mutter fie von 

Erlangen ab; am 26. Oftober erwartete 
Frau dv. Stein die Nachricht ihrer Rüd- 
funft. 

Die fünfzehnjährige Amalia war wenn 
auch feine hohe, doch eine außerordentlich 

reizende, fejlelnde Erjcheinung, die ſich 
mit phantaftiihem, vom Vater geerbtem 
Schwunge über die Gemöhnlichfeiten des 
Lebens hinwegſetzte. War fie in dem ein- 
jamen Erlangen, wo der erjte erjchütternde 
Lebensjchmerz fie jo grauſam getroffen 

hatte, an Eingezogenheit gewöhnt worden, 
jo erwartete fie in dem deutjchen Athen 
ein freieres und glänzenderes Leben und 
die reichite Entwidelung ihrer lebhaft jich 
hervordrängenden Anlagen. Freilich war 

ihr häuslicher Kreis jehr bejchränft, da 
jie mit der Mutter und ihren zwei jün- 
geren Schweitern allein wohnte (jpäter 
trat noch der Bruder hinzu, der Page der 
Herzogin wurde); aber ihre Mutter war 
hoffähig, ihre Tante, Frau v. Stein, die 
eine vertraute Freundin der Herzogin, 
genoß in allen höheren Kreiſen bedeuten- 

größtem Dichter im näherer Beziehung, 
einer ihrer Obeime war Geheimer Regie— 

rungsrat, ja fie jelbit Hatte zur Patin 
die Herzogin-Mutter. Wie dieſe ſich einit 
unter Billoifon mit griechijcher Litteratur 
und Sprache bejchäftigt hatte, jo trieb es 
auch fie zur Sprache Homers. Gelegen- 

heit dazu fand fie im Hauje ihres Oheims, 

wo fie durch einen gewiſſen Jacobi mit den 
Anfangsgründen des Griechiichen befannt 
wurde, worin fie jolche Fortichritte machte, 

daß fie nad) vier Wochen jchon den Homer 
zu lejen anfangen fonnte. Neben der jchö- 

nen Litteratur fühlte fie ſich bejonders 

zum Zeichnen und Malen gezogen. In 
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Weimar beitand eine herzogliche freie 
Zeichenſchule unter der Leitung von Goes 
thes Landsmann Rat Kraus, welche von 
jüngeren wie von älteren Damen viel 
bejucht wurde. Direktor Kraus war ein 
bejonderer Liebling der jungen Mädchen, 
denen er alles zu Gefallen that. Aber 
die vornehmere, nad) der Antike jtrebende 
Amalia Hielt jich weniger an ihn, wenn 
fie überhaupt die Zeichenſchule bejuchte, 
al an Goethes vertrauten Freund und 
Kunftrat, den Züricher Heinrich Meyer, 
der im November aus Italien eintraf, wo 

er vor Jahren des großen Dichters Ach— 
tung in jo hohem Grade jich erworben, | 
daß diefer den lebendigſten Aufihwung | 

des Beichenunterrihts3 in Weimar von 
ihm erwartete. An ihn, den qutmütigen 

Schweizer, der einen Duft Heſperiens 
mit ji) brachte, den genauejten Kenner 
der alten und neuen Kunſt, den Verehrer 

Windelmanns, jchloß ſich Amalia innig 

an, begierig von dem großen Meilter zu 
lernen, und diejer freute fich herzlich der 

ſchönen, begabten Schülerin. Unter den 
Frauen Weimars jtand ihr gleich anfangs 

die junge Gattin ihres Oheims, Sophie 
v. Schardt, die jich durch Geift und reiche 
Bildung auszeichnete, am nächſten, doc) 
wollte jich fein rechtes Verhältnis zu der 
in mancher Beziehung ihr ähnlichen, Leicht 
bewegten und raſch in ihrer Neigung wed)- 
jelnden Verwandten finden. Ihre Tante, 
Frau dv. Stein, deren tiefen Berjtand, 
reihe Weltfenntnis und mannigfaltige 
Ausbildung fie verehrte, war ihr zu alt 
und zu ernjt geitimmt, als daß die an- 
jpruchsvoll dem Leben zujtrebende, nad) 
einer eigentümlichen höheren Entwidelung 
verlangende Amalia ſich ihr hätte er- 
ſchließen mögen. Auch litt dieje unter 
der Krankheit ihres Gatten, den fie faum | 
verlafjjen durfte; jein Ende 1793 erfol- 
gender Tod war auch für fie eine Er- 
löjung. Amaliens etwas fahrläjlige Mut- 

ter ließ ihr um jo mehr freien Willen, 
als jie ihrer jchönen Begabung jid) freute. 
Freilich mußte Amalia jich auch mit dem 
Haushalte beichäftigen, aber den größten 

Teil ihrer Zeit widmete fie ihrer Aus- 

Slluftrierte Deutihe Monatshefte. 

bildung und dem Genuffe des ihr aud) 
bei den bejchränften Mitteln eine blü- 
hende Ausficht bietenden Lebens. Mit 

jeltenen Ausnahmen herrſchte bei der 
vornehmen Welt Weimars kein bejonderer 
Wohlftand, jo daß viele der hoffähigen 
jungen Mädchen nicht in bejjeren Ber: 
mögensverhältniffen ſich befanden, die 
Eltern der meijten von ihrem Hofdienite 
lebten, manche als Hofdamen ihr Fort: 

fommen juchten. Ein Hauptbildungsele- 
ment Weimars war außer dem Hofe, wo 
die hoffähigen Mädchen bei Feſtlichkeiten 
einen reichen Kreis bildeten, die vom 
Hofe bejuchten Winterredouten, von denen 
eine, die dem Geburtstage der Herzogin 

zunächſt liegende, immer bejonders ge- 
' feiert wurde. Kurz vor Amaliens An— 
funft war das herzoglidhe Theater unter 
Goethes Leitung gegründet worden, an 
dem nicht bloß die jüngere Welt den leb— 
baftejten Anteil nahın. 

Schon im November 1793 jchreibt 

Frau dv. Schardt, Meyer jei von Ama= 

liens Kortichritten im Malen enchantiert; 
fie wollte, dieje hätte fie lieb genug, ihr 
den Engel mit dem Lilienjtengel, den fie 

jegt mache, zu ſchenken. 

Daß fie im Februar 1794 dem älteren 
Sohne der Frau dv. Stein, der von Koch— 
berg gekommen war, abends „ein Bild: 
chen nebſt Verſen bei Lichterjchein be— 
ſcherte“, deutet darauf, wie fie fich der 
Familie angenehm zu machen juchte. Dej- 

jen jüngerer Bruder Fritz jtand ihr näher; 
er jtudierte in Jena, begab ich jpäter 
nad) Hamburg. Als der Herzog ihn zum 
Nammerjunfer ernannt hatte, fam er nad 
Weimar, aber nur, um von dort die Reife 

nad) England anzutreten. Er nahm leb— 
haften Anteil an der hübjchen, reich be- 
gabten Nichte, deren anſpruchsvollem Weſen 
er freilich nicht jchmeichelte. Am Ende 

des Jahres bezog Frau dv. Imhoff eine 
neue Wohnung, ihrer Mutter gegenüber ; 
bei Einrichtung derjelben war Freund 

Meyer behilflich. 

Eine große Lüde fühlte Amalia, als 
diefer im November 1795 auf mehrere 
Jahre nad) Jtalien ging, wohin Goethe 
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ihm folgen wollte; fie blieb aber mit ihm 
in Briefwechjel und bejorgte manches für 
ihn in Weimar. Lebhaften Anteil nahm 

jie am Erjcheinen von Schillers Zeitjchrift 

„Die Horen“, wozu Deutjchlands begab- 

tejte Geijter ſich vereinigt hatten; noch 
näher lag ihr deſſen „Muſenalmanach“. 

Der erjte Ende 1795 erjcheinende Jahr— 
gang brachte von Schiller die fie bejon- 

Imboji. 

ders anziehenden Gedichte „Die Macht 
des Gejanges“, „Der Kampf mit dem 

Draden” und „Würde der Frauen“, 
von Goethe die lojen „Epigramme” aus 

Venedig und einiges anmutig Reizende, 
bon Herder u. a. die Romanze „Madera“ 
und das Gedicht „Die Farbengebung“ 
auf ein allegorijches Gemälde von Ange— 
lifa Kauffmann. 
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Jedenfalls nahm fie bereits in diejem 

Winter, wenn nicht jchon früher, da ſie 
ihr achtzehntes Jahr vollendet hatte, an 
den Aſſembleen, Redouten und Bällen teil. 

Ihrem zu weiterer Ausbildung in Breslau 
weilenden Neffen Friß, gegen den fie ſich 

gern erging, jchrieb ſie am 15. Februar 
1796, fie habe nur zwei Nedouten mit- 

gemacht; auf der letteren, der Geburts» 

tagsredoute, jei fie fait eritidt. Sie be- 

richtet ihm von einem jchönen Masfenzuge 

Goethes, an dem die Gräfin dv. Egloffitein, 
Frau dv. Werthern und die meijten jchö- 
nen Damen teilgenommen. Bei einer 

Slluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

angezogen wurde, daß er an nichts ande= 
rem rechten Anteil nahm. Goethes be= 
geilterte Freude mußte Amalien anziehen, 

wie widerwärtig auch ihre Tante dadurd) 
berührt wurde. Im Herbſt jpendete der 
zweite Jahrgang des Mujenalmanadıs 

Goethes prächtige Idylle „Aleris und 
Dora” und Schillers jchöne Allegorie 

\ „Das Mädchen aus der Fremde”. Aber 

anderen, ein paar fremden Prinzen zu | 

Ehren gegebenen Redoute hatte die Gräfin 

Egloffitein einen Zug der Göttinnen ver: 
anjtaltet; deren Aufforderung, die Pſyche 
dabei vorzuitellen, lehnte fie ab. „Pſyche 
müßte von einem Wejen dargejtellt wer- 
den,” äußerte fie gegen Frik, „die mehr | 
Geiſt ala Körper wäre, und da mir die | 
Natur zum wenigiten jo von beiden gleich 
viel erteilt (und Sie jehen, daß ich mei- 
nen Geiſt nicht jchmal anredne), jo laß 
ich es dabei bewenden, die holde Gefähr- 
tin Amors zu machen und mich an der 

reinen geiftigen dee zu ergößen.” An— 
läſſe zu Ddichterifcher Erbebung ließ fie 

nicht vorübergehen. Um dieſelbe Zeit 
Dichtete fie jchöne Verje auf den Hingang | 
eines der ehrenhafteiten franzöfiichen Aus- 

gewanderten, eines Baron du Fumel, die 
Frau d. Stein wegen ihrer Wahrheit ge— 
fielen. Einen höchit bedeutenden Eindrud | 
machte Ifflands längeres Gaftipiel zu 
Weimar im April und Mai, bei welchem 

auch Goethes „Egmont“ nah Schillers 

Bearbeitung mit großem Erfolg gegeben 
wurde. 

ten jich eben in Weimar auf. Amalia 

lernte damals wenigjtens leßtere fennen 

und fand an ihr Gefallen. Als Frau 
v. Steinam 16. Mai zu Schiller nad) Jena 
fuhr, wo jich jein ‚Freund Körner mit 
jeiner ganzen Familie aufbielt, brachte 
fie Amalien mit, die fich aber bejcheiden 

zurüdhielt. Dort trafen fie auch Goethe, 

der jofort von einer eben für ihm ange: 
fommenen Heinen Statue der Vitoria jo 

Schiller und defien Gattin hiel- ' 

freilich) aud; neben manchen jchwerwiegen- 

den geiftreichen Sprüchen die brennenden 

Füchſe der „Xenien“, welche allgemeine 
Aufregung erregten. Auch eine Dichterin 
war in diefem Mujenalmanad) nicht un— 

vorteilhaft aufgetreten, die Gattin des 
Jenaiſchen Profefjors Mereau. Amalia 

jollte im nächiten Jahre auch bei Goethe 
eingeführt werden, als Frau v. Stein 

nach jo langer Zeit ihn zum eritenmal 
wieder bejuchte. Am 22. Januar ſpeiſte 
jie mittags mit den Kindern des Herzogs 
bei Goethe; fie war mit Frau dv. Imhoff 
und deren beiden älteiten Töchtern ge= 

fommen. Die Tante hatte die jüngere 
Schweiter zu fich genommen, da die Mut— 

ter dieje vernadhläjfigte, aber der Mangel 

derjelben an Teilnahme und an Luit, fich 

geijtig zu bilden, machte fie ihr zuwider, 
jo daß fie nach anderthalb Jahren fie 
zur Mutter zurüdfehren lieh. 

Amalta erregte zuerit die Aufmerkſam— 
feit der vornehmen Kreiſe, als jie auf 
der nächſten Geburtstagsredoute mit ihrer 
Mutter als Geift verfleidet erjchien und 

der Herzogin ein Gedicht „Die Schatten“ 
überreichte, worin es hieß, es treibe fie 
aus „Elyſiums umblübten Hallen, den 
Gefilden nie gejtörter Ruh“, zu dem Tum- 
melplat der munteren Freude, um mit 
(eijem Geiſtergruß die zu jegnen, in deren 

Nähe es ihnen hienieden am jeligiten ge- 
weſen, deren jchönes, holdes Bild allein 
Lethes Macht überwunden babe, und um ihr 

zu verfünden, daß die ftille Tugend, die 

fie liebe und mit ſchön bejcheidener Größe 
übe, die einzige jei, die uns über den 

Styr geleite. Wenn der Gedanke, daß 
die Tugend uns allein ins Jenſeits folge, 

Klopſtockiſch it Klopſtock pricht von „Tha- 

ten der Tugend“, „guten Thaten“), jo ift 
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das ganze Gedicht in Schillerd Ton ge: 
halten, aud) das Versmaß von den leßten 

Strophen jeines Gedichtes „Elyſium“ her— 

Aufjehen und verbreitete ſich in Abjchrif- 
ten, von denen eine durch Knebel auch an 
Schiller fam. Diejer ſah fich dadurd) 
veranlaßt, jeiner am 20. Februar nad | 

Weimar gehenden Gattin aufzutragen, 
die talentvolle Nichte der Frau v. Stein 
mit nach Jena zu bringen, wo damals 

auch Goethe weilte; ihre Mutter und 

Tante jollten fie dort abholen. Amalia 

genoß in Schillers Haufe die glüdlichiten 
Tage. Damals erregte fie auch die innige 
Neigung des jungen Oberbergmeiſters 
Wlerander v. Humboldt, der aber jebt 
gerade jeinen Dienjt aufgab, um ſich ganz 
dem Studium der Natur zu widmen und 
fich zu großartigen Entdedungsreifen mit 
Aufwendung jeines durch den Tod der 

Mutter ihm zugefallenen Vermögens vor: 
zubereiten. Einen Brief, den der „Ami“ 
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auszusprechen nicht unterlafjen konnte. 
Es ift dies eines der glänzenditen Zeugs 

niſſe für Amaliens ungemeine Liebens- 

genommen. Die Dichtung machte großes | würdigkeit. Seine Schwägerin dachte 
nun an eine Verbindung Amaliens mit 
einem Freunde der beiden Brüder, mit 

Wilhelm v. Burgsdorf, einem feingebil- 

Humboldt an Amalie gerichtet, jandte 

Schillers Gattin am 28. zur Bermittelung 
an Frau dv. Stein. Den 31. März famen 

die beiden Humboldt mit Goethe nach Wei- 
mar, wo Alerander der ihm jo wunder: 
voll reizend erjchienenen Amalia jeine Ber- 
ehrung bezeigt haben wird. Da diejer 
fie gern gepußt jab, hatte jeine Schwäge— 
rin ihr ein goldgeitidtes Tuch gejchentt, 
was dieje aber, jtatt ſich damit zu zeigen, 

ihrer Mutter gab. Da Schiller und jeine 

Gattin fich weniger günftig über Aleran- 
der dv. Humboldt äußerten, deſſen Talent 
fie jehr unterjchäßten, jchrieb Frau v. Stein, 
fie würde jich ihn gern als Neveu ge: 

fallen lafjen, da fie fich recht gut mit 
ihm vertragen zu können glaube; nur | 
die Kürze feiner Anweſenheit babe fie 
gehindert, ihn einmal zum Thee oder 
zum Dejeuner einzuladen. Aber an eine 
Heirat und ein bindendes Verſprechen 
fonnte diejer, der jeine beiten Jahre auf 

die Erforjchung fremder Länder vermwen- 

den wollte, unmöglich denken, wie jehr 

ihn auch Amaliens geiltreiche Anmut und 

ihr jeelenvoller Umgang bezauberte, was 

er ihr mit aller jugendlichen Lebhaftigkeit 

deten märktijchen Edelmann. Deshalb be- 
ftimmte Charlotte Amalien, einer Ein— 
fadung der Frau dv. Humboldt nach Nena 
zu folgen; aber der gründlich bedachte 
Plan zerſchlug fih, da Burgsdorf nicht 
geneigt war, ſich jchon jet feſtzuſetzen 
und zu binden. Auch er trat eine längere 
Reife an. Als Körner ihn vier Jahre 
jpäter in Dresden wiederjah, erflärte er 

jih die faum merfliche Wirkung einer jo 
langen Reife auf den doch nicht unempfäng- 
lihen Mann aus jeiner geringen Reaktion 

gegen äußere Einwirkung und aus jeinem 
Mangel an Selbjtändigfeit. Amaliens 
Reize hatten, bei aller Anziehung, fein 

Berlangen nach ihrem Beſitz in ihm erregt. 
Am Juni machte Amalia die Bekannt: 

ichaft eines der beliebtejten Lyriker, dem 
Schiller jelbit im Gegenjage zu Bürger 

ein jo glänzendes Zeugnis ausgejtellt 
hatte. Knebel, den Amaliens Talent 
außerordentlich erfreute, führte Friedrid) 

Matthiſſon in das Imhoffſche Haus. Die: 
jer unterließ nicht, die junge Dichterin 
fiebevoll zu ermuntern, ihr jchönes Ta— 
lent leuchten zu laffen. Schiller wünjchte 

ihr Mastengedicht in den nächiten Muſen— 
almanach aufzunehmen, aber fie geitattete 

es nicht, da fie zunächit namenlos auftre— 
ten wollte, während jie als Dichterin der 

„Schatten“ in Weimar befannt war, und 
jo verjuchte fie fich in neuen Dichtungen, 
die fie Schiller bei jeiner Anweſenheit zu 
Weimar (vom 11. bis zum 18. Juli) 
übergeben zu haben jcheint. Zwei der in 

den Muſenalmanach aufgenommenen Ge- 
dichte jandte diefer am 21. Juli an Zum— 

jteeg zur Kompofition, „Mein Traum‘ 

und „Die Freuden der Gegenwart”, mit 

welcher jie im Mufenalmanad) erjchienen. 

Das erite hat die Chiffre „A.“ (Amalia), 
das andere umd vier weitere find „F.“ 

Imhoff) unterzeichnet. Seinem jeht aus 
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Stalien nach der Schweiz zurücgefehrten 
Freunde Meyer meldete Goethe am 14. 
Juli (er hatte ihm zuletzt am 7. gejchrie= 
ben): „Fräulein v. Imhoff entwidelt ein 

Sluftrierte Deutfche Monatshefte. 

Poeſie übergeben, zwar einen gewiſſen 
Ernſt und Innigfeit befäßen, aber feiner 
Erhebung und des Begriffs, worauf es 

‚ eigentlich anfomme, fähig jeien, brachte 
recht jchönes poetijches Talent; fie hat 
allerliebfte Sachen zum Almanach) ge: 

geben.“ Sciller jchrieb am 21. demiel- 
ben: „Auch Ihre Schülerin habe ich unter- 
dejjen fennen lernen und an ihrem Ta= | 
lent und angenehmen Wejen mich jehr 

gefreut. Sie denkt Ihrer mit lebhaften | 
Anteil, und ich hoffe, das poetijche Talent, 
das ſich jeither jo ſchön bei ihr entwidelt 
hat, joll dem andern nicht gejchadet haben.” 
Der Brief war einem von Goethe bei- 
gelegt, worin wir lefen: „Unfere Freun- 
din Amalia hat fih auch in der Dicht: 
kunſt wunderſam ausgebildet und jehr 
artige Sachen gemacht, die mit einiger | 
Nachhilfe recht gut erjcheinen werden. 

Man merkt ihren Broduftionen jehr deut: 
lich die joliden Einfichten in eine andere 
Kunft an, und wenn fie in beiden fort: 
fährt, jo kann fie auf einen bedeutenden 
Grad gelangen.” 

Welchen Anteil Goethe an der Ent: 
widelung Amaliens nahm, zeigen die 
während der Schweizerreije mit Schiller 

gewechjelten Briefe. Da diejer geklagt 

Schiller auf den umgefehrten Gedanten, 
daß die aus einem liberalen Stande zur 
Poeſie fommenden wohl eine gewiſſe Frei— 
heit, Klarheit und Leichtigkeit, aber wenig 
Ernjt und Innigkeit zeigten. Die Did): 
terin Mereau hatte ihn vor einiger Zeit 
durch den Anfang eines Romans in Brie- 
fen von Amanda und Eduard überrajcht, 
die weit mehr Klarheit, Leichtigkeit und 

Simplicität zeigten, als er ihr zugetraut. 
Lebt verglich er diefe mit Amalien. „Uns 
jere Freundin Mereau,” jchrieb er, „hat 

in der That eine gewiſſe Innigkeit, und 
zuweilen jelbjt eine Würde des Empfin- 
dens, und eine gewiſſe Tiefe kann ich ihr 
auch nicht abjprechen: fie hat jich bloß in 
einer einſamen Exiſtenz und in einem 

Widerſpruch mit der Welt gebildet. Hin— 

hatte, die Gedichte der Freunde und Freuns | 

Dinnen und die Nusgabe des in den 
„Horen“ begonnenen Romans „Agnes 

von Lilien” jeiner jet auch in Weimar 
wohnenden Schwägerin Frau dv. Wolzogen 
machten ihm viele und gar nicht erfreu- 
liche Diverfionen, erwiderte Goethe: „Hal— 

ten Sie unjere Agnes und Amalie ja recht 
wert. Man wei; nicht cher, was man 
an jolchen Naturen hat, als bis man fich 

in der breiten Welt nach ähnlichen um: 
jieht. Sie, mein Freund, haben die Gabe, 

auch lehrend wirkſam zu fein, die mir 

ganz verjagt ijt; dieſe beiden Schülerin- 
nen werden gewiß noch mandes Gute 
hervorbringen, wenn fie nur ihre Apper- 
eus mitteilen und in Abſicht auf Dis- 

pojition des Ganzen etwas mehr von den | 
Grundforderungen der Kunſt einjeben ler: 

Goethes Bemerkung, daß diejenis | 
| die verbündeten Dichter erſtrebten, feine 

nen.” 

gen, Die aus dem Kaufmannsſtande zur 

gegen Amelie Imhoff ift zur Poeſie nicht 
durch das Herz, jondern nur durch die 
Bhantafie gefommen, und wird auch ihr 

Lebenlang nur damit jpielen. Weil aber 
nach meinem Begriff das Nithetiiche Ernit 
und Spiel zugleich ift, wobei der Ernit 
im Gehalte und das Spiel in der Form 

gegründet ift, jo muß die Mereau das 
Roetifche immer der Form nad, die Im— 

hoff es immer dem Gehalt nad) verfeh- 
len. Mit meiner Schwägerin hat es eine 
eigene Berwandtnis: diefe hat das Gute 

von beiden, aber eine zu große Willkür 
der Phantaſie entfernt fie von dem eigent- 
lihen Punkt, worauf es anfommt.” Wie 

mande Not ihm auch die Berbefferung 

der Arbeiten der drei Dichterinnen machte, 

jo waren jie ihm doch eine anziehende Er- 
jcheinung und für den „Mujenalmanach“ 

und die „Horen“ eine erwünjchte Stübe. 
Freilich bei Amaliens Romanze „Die 

Jungfrau vom See”, bei welcher die 
Sage von der Ruine des Schaumforjtes 

zu Grunde lag, wo, wie man in Kochberg 
erzählte, ein Mädchen den Borübergehen- 
den einen Becher reicht, fonnte von der 

hoben künſtleriſchen Bollendung, wie jie 
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Rede fein, aber auch fie zeigte eine an- | mythologiſche Eingang jei zu lang. Als 
mutige Leichtigkeit bei mander Jugend» | eine Reihe von wohlklingenden Verjen 
lichkeit, die ſelbſt Schiller® Hand nicht | ſei „Die Mode” nicht ohne Wert; fie 
überall ausmerzen fonnte. Alle im Mufen- | gehöre zu einer franzöfifchen Gattung, die 
almanad) erjchienenen Gedichte Amaliens | er nicht mehr zu den Gedichten rechnen 

verleugneten eine gewifje Prunfhaftigkeit | könne, fei dafür zu lang und zu wenig 

nicht, die der Dichterin zur Natur gewor- | mit Witz gewürzt. Das in Diftichen ver- 
den und dem eigentlichen Charakter ihrer | faßte Gedicht lief darauf hinaus, daß die 
Dichtung begründet, zeugten aber zugleich | Frauen bei der Annahme der griechijchen 
von großem Gejhid der Ausführung, | Tracht den Schleier vergeffen hätten. „Die 
wenn auc) einzelnes etwas abfiel. Kör- Jungfrau des Schloſſes“ beweiſt nad) 

Henriette v. Kritih, geb. v. Wolfsteel:Reihenberg, und Amalia v. Hellvig, geb. v. Imhoff. 
(Nadı einem ım „Palais zu Weimar befindliben Aquarellbilde.) 

ner, den Schiller um jein Urteil bejon- | Körner mehr Kunftfertigkeit als Geift; 
ders über feine neuen Leute im Almanach | es fehle an Wärme und Leben. Die 
fragte, lieferte auch diesmal eine ausführ- | Galanterie „An Daphne” (gleichfalls in 
liche Beurteilung, die als eine der be- Diftichen) würde fein Franzoje gewagt 
deutenditen Stimmen der Zeit von Wert | haben, aber in der Behandlung finde jich 
it. Sie ging auf alle Spenden Amaliens | viel Liebliches und Herzliches, daß ein 
näher ein. „Mein Traum” fcheine von | Deutjcher gern dabei verweilen werde. 
Fräulein Imhoff zu fein; er jei gefällig | Das Lied „Die Freuden der Gegenwart“ 
erzählt, in der Verfifitation herrjche viel | habe den Fehler jo vieler deutjchen Ge— 
Wohlklang, der Schluß habe etwas Mat- | jellichaftslieder, daß es feine Bilder gebe, 
tes. „Das Sonett”, als muſikaliſches die Luft umd Leben atmeten; auch die 

Ganzes jchäßbar, jei als Gedicht dürftig. | Neimform fei nicht ganz pafjend gemählt. 
„Der verlorene Maitag” zeige Talent Das erjte Auftreten der jungen Dich— 
in Sprade und Berfififation, aber der | terin, deren Namen man bald erfuhr, 
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war jedenfalls glänzend. Neben ihr hatte | 

Sophie Mereau, wie jchon im vorigen 
Jahre, ein paar Gedichte geliefert; mit | 
Amalien neu eingetreten war eine „Louiſe 

+++ eine Dichterin aus Weißenfels, die 
noc) einige Monate jünger war. Amalia 
hatte ſich unterdefjen an einer größeren 

Dichtung verjucht, die im Morgenlande 
jpielt. Ihr Gedicht „Abdallah und Bal- 
jora” in ſechs Gejängen erjchien bereits 
im achten Stüde der „Horen“, zu wel- 
chem Schiller am 13. September die | 
Handjchrift abjandte. Aber auch das auf | 

urdeuticher Sage beruhende „Seit der 
Hertha” war fpätejtens im Oktober ge— 
dichtet, da Schiller die Handjchrift zum 
zehnten Stüde der „Horen” am 30. Ofto- 
ber abjandte,. In dasjelbe Stück nahm 

er jet auch „Die Schatten auf einem 

Maskenball“ auf, doch wohl mit einigen | 
Berbefferungen. Die Namen der Ver— 
fafier wurden erjt im letzten Stüde, das 

im folgenden Februar erjchien, angegeben, | 
oder blieben ungenannt, wie bei Amaliens 

Beiträgen zum zehnten Stüde. 

Der Almanach erjchien gegen Ende | 
Dftober, faſt gleichzeitig mit Goethes 

„Hermann und Dorothea”. Amalia wurde 

damals durch einen Umzug in eine nicht 

angenehme Bewegung gejeßt. Ihre Mut- 
ter hatte ein Haus gekauft, in welches 
die Großmutter mit ihnen 309. Daß es | 
viel „komfortabler“ war als das frühere 
und „eine freundliche, heitere Aussicht auf 
das Leben ımd Weben der Menjchentin- 

der hatte”, freute Amalien. Eine andere 
freude bereitete ihr Matthiffon durch die 

Sendung der neuen Musgabe feiner Ge- 
dichte und den warmen Anteil, den er 

perjönlih an ihr nahm. Erjt nach eini- 
ger Zeit, am 3. November, ſprach jie 
diefem ihren Dank aus, wobei jie ihm 
als Gegengeichent die ſchönſte transpa= 

rente Mondjcheinlandichaft in Ausficht 
jtellte, die fie im Winter umter Leitung | 
ihres mit Goethe zurüdfchrenden Meyer | 
zu Stande zu bringen gedachte. Sie hatte 

damals ein frei erjonnenes Gedicht „Die 
Geiſter des Sees“ in Nahahmung Oſſians 
ausgeführt, von der jchönen Allona, der 

Klluftrierte Deutfhe Monatshefte, 

auf Ullins Auen der Geiſt ihres geliebten 
Cathullin, des „Jägers der Haine“, er- 
ſcheint. 

Es rauſcht mit dumpfem Brauſen 
Um ſie des Sturmwinds Wut. 
Ihr ſchwinden die matten Sinnen; 
Da reift ſie's wirbelnd von binnen, 
Hinab in die tiefe Flut, 

„Unter der Nebelhülle der lebten trü- 
ben Tage,” vertraute fie Matthiſſon, „babe 
ich eine Kleine melandholiiche Romanze ge— 
dichtet, die dem Oſſian, den ich jet eng— 
liich Tee, ihr Dafein verdankt. Sie hat 
jeinen Nebelhorizont und feine Wehmut, 
aber nicht den höheren poetiichen Cha— 

rafter diejes unfterblichen Barden. An 
den beiden lebten Strophen find noch 
einige Änderungen zu machen, die mir 
die Zeit jeßt nicht erlaubt. Sie erhalten 
daher das Gedicht erjt jpäter.” Die Sen- 
dung erfolgte jehs Tage nach Meyers 
Rückkunft. Matthiffon jollte es der jtreng- 

jten Sritif unterwerfen. „Die Wahrheit 
aus dem Munde des Freundes ift immer 
willfommen,” äußerte fie in ihrer zier- 

ı lichen Weije, „und wie notwendig zu— 
gleich, da jo viele trügende Stimmen das 
Ohr umgeben! Wie werde ich mich glück- 
fi) preijen, wenn jene zwei Himmels— 

töchter, die jo jelten dem Sterblichen er— 

jcheinen, Hand in Hand zu mir hernieder- 
ſchweben und meinem Pfade die Weihe 
geben, Wahrheit und Freundichaft, die 

hohen verjchwilterten Geitalten, welche 
die täujchenden Zwielichte der Irrtums 
fiegend verjcheuchen.” Das war ganz in 
Matthiffons Sinne geiprocdhen, und doch 
hatte jie einen unbejtochenen Freund in 

Schiller, der vor der Aufnahme ihrer 

Gedichte manches zu ändern fand. Wes— 
halb jie jid) den Abdrud ihrer „Schatten“ 

verbeten hatte, teilt jie Matthiffon mit, 

verſchweigt aber Schillers und Goethes 
Anteil an ihr, ja, gedenft nicht einmal 
ihrer in den Almanach aufgenommenen 

‚ Gedichte; noch auffallender ijt es, daß fie 
fein Wort von den beiden darin erjchiene- 
nen Gedichten Matthifjons jagt. 

Als Meyer endlih am 20. November 
nah Weimar zurüdfehrte, begann für 
Amalia ein neues Leben, da fie durd) jei- 
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nen Unterriht und jein Urteil in der 
Malerei und der Kunſtkenntnis immer 

weiter gefördert zu werden jich ſehnte. 
Außerordentlich erfreuten fie die von 

Meyer aus Italien mitgebrachten, in Goe— 

thes Hauſe aufgejtellten Kunſtſchätze, meift 
Kopien von Gemälden, zu denen beſon— 

ders die weimariſchen Damen wallfahr— 
teten. Unter dieſen ſtand Amalia jetzt 
beſonders mit der anderen Dichterin Wei— 
mars in näherer Verbindung, der reich— 
gebildeten, ihrer feurigen Einbildungskraft 
ſich hingebenden Frau v. Wolzogen, deren 
von Schiller durchgeſehene „Agnes von 
Lilien“ einige Goethe ſelbſt zuſchrieben. 
Freilich war es für Amalien eine empfind— 
liche Enttäuſchung, als ſie vergeblich auf 

ſchöne Louisdor für die von ihr im Al— 

manach und den „Horen“ erſchienenen 

Beiträge hoffte und erfahren mußte, daß 
nur Goethe und Schlegel einen Muſen— 

ſold erhielten. Für den goldenen Lohn 
hatte ſie ſich einen Schreibtiſch anſchaffen 
wollen; Frau v. Stein tröſtete ſie, indem 

| 

fie ihren eigenen Schreibtiih aus dem 
Gaſtzimmer ihr lieh, auf dem dann Ama= 

liens Hauptdichtung gejchrieben werden 
jollte. 

Goethes mit unendlichem Beifall auf: 
genommenes bürgerlicyes Epos „Hermann | 
und Dorothea” reizte, wie vor kurzem 
Oſſians Nebelwelt, Amaliens maleriſch— 
dichterifchen Geift zur Nachahmung, aber 
ihre Dichtung jollte nicht in Deutjchland, | 
jondern im alten Griechenland jpielen, 

wo fie ſich jelbit eine eigene Sage jchuf, 
anfnüpfend an die Thatſache, daß noch 
auf der Inſel Lesbos und benachbarten 

Injeln alle liegenden Gründe auf die 
ältefte Tochter übergehen, was Amalia 
in Reijebejchreibungen gefunden haben 

wird. Barthelemys damals vielgelejener 
„Anacharfis” erwähnt davon nichts. Jene 

Sitte hängt mit den nicht ‚bloß bei den 

Barbaren, jondern auch an manchen Punk— 
ten Griechenlands erhaltenen Spuren ur: 
alter Weiberherrichaft zujammen. Unjere 
Dichterin dachte fie ſich als eine der Stra- 
fen, welche die Athener über das abge- 
fallene Mitylene verhängten, was ihr er: 
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winjchte Gelegenheit zu einer jchönen 
Schilderung bot. Ihren Plan teilte jie 

Meyer mit, durch den Goethe davon er— 

fuhr. Diejer jchreibt jchon den 3. Fe— 
bruar 1798 an Schiller: „Amelie hat 
twieder etwas vor. Meyer fürchtet, daß 
das Sujet ihr große Hindernifje in den 
Weg legen werde. Es ijt jonderbar, daß 

die guten Seelen nicht begreifen tollen, 
wie viel darauf anfommt, ob auch der 
Gegenitand jich behandeln läßt.“ So be— 
dauerte er auch, daß Frau v. Wolzogen 
den zweiten Teil der „Agnes von Lilien“ 

übereilt habe, da die Anlage jo jchöne 

Situationen darbiete, die, mit einiger 

Ruhe ausgeführt, eine unvdergleichliche 
Wirkung thun müßten; jelbft Meyer, der 
jich jonjt nicht leicht verwundere, jei vol— 

ler Verwunderung. Mit diejem hatte 
Goethe der Bedeutung, welche die Wahl 
des Stoffes für den Künftler habe, die 
eifrigfte Betrachtung zugewandt, wie er 
mit Schiller mehr als je auf Reinheit 
der Kunjtform drang. 

Neben der Malerei und der Dichtkunit 
vernachläſſigte Amalia nicht den heiteren 
Genuß, welchen die Wintermonate in Wei- 
mar darboten. So nahm jie an den 

Nedouten teil, wenn jie auch auf der Ge— 

burtstagsredoute des 26. Januar nicht 
in dem von Goethe veranitalteten Mas- 
fenzuge, einer jymbolijchen Friedensfeier, 
auftrat. Neben den Redouten fanden 

Bälle des Tanzklubs jtatt. Dort fiel ein- 

mal der rau dv. Stein, die mit ihren bei- 
den Nichten am 14. den Ball bejuchte, die 

Eitelfeit Amaliens unangenehm auf. In 
Weimar befand jich damals der dreiund- 
dreißigjährige ſchwediſche Gejandtichafts- 
jefretär Karl Gujtav v. Brinkmann, der 

Freund Aleranders v. Humboldt, auf den 
er auch neben einer Reihe meiſt auf die 

Liebe bezüglicher Sprüde in Diftichen 
ein Preisgedicht in den Almanach unter 
der Ehiffre „R.“ geliefert hatte. Schon 

vor acht Jahren hatte er in Berlin Ge— 
dichte unter dem Namen Selmar heraus: 
gegeben; mit den vornehmjten Streijen 

Berlins und Dresdens war er in Ber: 
bindung getreten, und er zeichnete jich 
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durch reichite Weltbildung aus. Zu Weiz | 
mar hatte er auf Amalien al3 die rei- | 
zendite und zugleich geiftvollite Erjchei- | 
nung jein Auge geworfen. Goethe lud 
ihn am Faſtnachtsdienstage, den 20. Fe— 
bruar, zum Abendefjen ein, zugleich mit 
den beiden liebenswürdigen Dichterinnen, 
Frau dv. Wolzogen und Amalia v. Im— 
hoff, an deren Seite er „fid) außerordent- | 
li gut befand”. In derjelben Gejell- | 
ſchaft jpeilte Brinkmann an den beiden | 
folgenden Abenden bei der Herzogin-Mut- | 
ter und bei Frau v. Stein. Letere fand 
ihn zwar jehr unterhaltend, doch hatte er 
für fie etwas Abjtoßendes; troß jeines 
bejtändigen Zielens auf wohlwollende | 

Empfindung machte er ihr nur den Ein- 
drud von Herzlofigfeit und Eitelkeit. In | 
Amalien war er jterblich verliebt, fie 
nicht weniger in ihn. Beim Scheiden 
ließ er ihr einen zwei Bogen jtarfen | 

Brief zurüd. Auf der folgenden Nedoute | 
jtichelte der Herzog in feiner Weije auf 
Amaliens Liebe zu dem nad) Paris ab» | 
gegangenen Schweden. Im April und 
Mai zog Ifflands Gajtipiel Amalien leb— 
haft an. Sie erjchien als eine der anzie= | 
henditen und geijtreichjten Frauen bei den 

Frühjtüden, die zu Ifflands Ehren in | 
Goethes Haufe eine täglich wechjelnde | 
gewählte Gejellichaft verfammelten. Am 
21. Mai war Amalia bei der Trauung 
ihres Neffen Karl v. Stein und dreier 
anderer Brautpaare und bei den daran | 

lich ſchließenden Feſtlichkeiten. 
Wurde auch die Verbindung mit Brink- | 

mann brieflich fortgejeßt, jo jteigerte fich 
dieje doch nicht zu wahrer Innigkeit, ja 
in der Ferne jcheint ihn Frau dv. Wol- 

zogen inniger angezogen zu haben, der 
er einmal einen Brief an Amalien ein- 
ichloß. Dieje wandte unterdes allen Eifer | 
auf ihr großes epijches Gedicht, von dem 
jie jih Ruhm und eine erfledliche Ein- 

nahme verſprach; hatte ja „Hermann und 
Dorothea” dem Dichter taujend Tha— 
(fer in Gold eingebradjt. Darunter litt | 
ihre lyriſche Dichtung. Der folgende 
Scillerijhe Muſenalmanach erhielt von 
ihr unter der Chiffre „F.“ außer den 

Klluftrierte Deutihe Monatshefte. 

jhon im vorigen November gedicdhteten 
„Geistern des Sees” nur das elegi- 
ſche Gedicht „Der Abſchied“, deſſen Da- 
tierung „Den 20. Juni 1798” es als 
Selegenheitsdichtung bezeichnet. Sie er- 
zählt hier, wie fie beim Abjchiede den 
Nymphen der Duelle einen Kranz um 
den Felſen gejchlungen, mit der Bitte, 
daß bei ihrem Abendtanze ihr Name aus- 
gejprochen werde, worauf die aus der 
Duelle gejtiegene Nymphe fich zum Kranze 
gewandt umd ihr feuchtes Auge ihr Ge— 
währung gewinkt habe, dann aber jeufzend 
verjunfen jei. Schillers Hoffnung, noch 
mehrere Beiträge von ihr zu erhalten, 
ging nicht in Erfüllung. An ihrem gro- 
Ben Gedichte „Die Schweitern von Les— 
bos“ nahm bejonders Frau v. Wolzogen, 

aud wegen der großmütigen Entſagung 
der Heldin, näheren Anteil; diefe kam 
auch mit Amalien am 2. Oftober nad) 
Jena zu Schiller, wo von ihrer weit vor— 
gejchrittenen, wenn nicht Schon zu Ende 
geführten Dichtung die Rede war. Goethe 
hatte davon wohl durd) Meyer vernom- 
men; wenn er geäußert haben joll, er 

wolle das Gedicht, von dem er noch nichts 
gejehen, an Vieweg verkaufen, jo fann 
dies höchitens auf einer ſcherzhaften Äuße— 
rung an diejen beruhen. 

An dem Erfolge, den Schiller am 12. 

Oktober mit dem zur Eröffnung des um— 
gebauten weimarijchen Theaters gegebe- 
nen Vorſpiel zu „Wallenjtein” hatte, nahm 
Amalia freudigen Anteil; waren ja Goethe 
und Schiller ihre dichteriihen Schuß» 
geilter. Letzterer wird fie zu erneuter 

Durcharbeitung getrieben haben, ohne 
vorab die Veröffentlichung, die er leicht 

durch Cotta bewirken konnte, in beſtimmte 
Ausjicht zu stellen. Jetzt erjt teilte fie 
das ganze Gedicht Frau v. Stein mit, 
die es jehr jhön fand. Der angeblich 
auf der eigenen Erzählung der Dichterin 
beruhende Bericht, jie habe Goethe in 
jeinem Gartenhauſe in Gegenwart der 
Frau v. Stein den eriten Gejang vor- 

gelejen, ift entjchieden ummwahr, ganz un- 
glaublih, daß Amalia, die längſt den 
Homer gelejen und Dijtichen gejchrieben 
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hatte, gar nicht gewußt habe, die Verſe 
würden Herameter genannt, und Goethe 
ausgerufen haben joll: „Unfereiner quält 
ſich, dieje Verje herauszubringen, und das 
Kind madıt fie!” Hatte ja Amalia ſich 
jchon in Dijtichen verfucht, und Goethe 
war nichts weniger als mit ihren Hera 
metern ganz zufrieden, verwies fie viel- 
mehr auf das Studium der Voßſchen 
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' 1799 bradte Schiller in Weimar zu, wo 
am Geburtstage der Herzogin jeine „Picco— 
lomini“ mit glänzendem Erfolge die Bühne 
betraten. Damals bat er die Dichterin, 
ihm nad) und nach ihr Gedicht nach wie: 
derholter Durchſicht mitzuteilen; dabei 
Ihärfte er ihr die genaueſte Feile ein, 

wobei er einzelne Bemerkungen ihr nicht 

vorenthielt. Mitte März erhielt er die 

Amalia v. Hellwiq, geb, v. Imhojf. 

„Luiſe“. 

Nach einer Zeichnung von Wilh. Henſel. 

Die glückliche Dichterin fühlte 
ſich bald darauf durch einen Brief ihres | 
Neffen Friß, der ihr in fcharfer Weife, | 
wahrſcheinlich in Rüdjicht auf eine ihrer 
Außerungen, Prätenjion vorgeworfen hatte, | 
jehr verlegt; fie brach darüber in Thrä— 
nen aus. Diejer Fehler, jchrieb Frau 
v. SteimMihbilligend ihrem Sohne, jei 
unmöglich abzulegen; alle daran hängen- 
den Tugenden und Talente würden fich 
damit auch wegwijchen. 

Die fünf erjten Wochen des Jahres 
Monatsheite, LXIL 363. — Dezember 1886. 

beiden legten Gejänge, die ihm jehr große 
Freude machten. „Es ijt überaus zart 

und rein entwidelt, mit einfachen Mittel 
und ungemeiner Anmutigkeit,“ jchrieb er 

an Goethe. „Wenn Sie kommen, wollen 

wir es zujammen bejprechen.“ Diejer 
antiwortete, Meyer habe ihm viel Gutes 

von den Imhoffſchen Gedichte gejagt; es 
jolle ihm vecht lieb fein, wenn ihre ein 
jo hübſches Talent befigenden Frauen: 
zimmer avdancierten. Schon am Tage 
jeiner Ankunft zu Jena, am 21. März, 

26 
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meldete er Freund Meyer, der die Freu— | 

denbotjchaft jofort Amalien mitgeteilt haben 
wird, Schiller wolle ftatt jeines Mufen- 

almanachs das Gedicht ihrer kleinen Freun— 
din herausgeben, wodurd von allen Sei- 
ten gewonnen werde, für Schiller, der jo 
jeine ganze Zeit auf eine Tragödie ver- 
wenden könne, für ihn ſelbſt, der „Achil— 

leis“ und der „Propyläen“ wegen, und 
auch für ihre liebe Kleine. Sechs Tage 
jpäter fragt er bei Meyer an, ob er ſich 
getraue, ſechs Kupfer zu den „Schweitern 
von Lesbos” noch für dieſes Jahr zu 
Itande zu bringen. „Es dürften etwa nur 
ein paar ausgeführte Gegenjtände aus 
dem Gedichte jelbjt dabei jein, vielleicht 
ein paar Umriſſe nach Gemmen, die einigen 
Bezug hätten, vielleicht ein paar Land— 
ſchaften, die ja (Freund) Horny radieren 
könnte. Vielleicht fällt auch unferer Freun— 
din jelbjt was ein... ch habe das Gedicht 
bei mir, um es bejonders durchzugehen. 
Wenn wir nad) Weimar fommen, joll mit 
der Berfafferin weitläufig darüber gehan- 
delt werden. Ich habe die Idee zu einer 

Elegie; wenn mir die Ausführung ge- 
lingt, jo können wir fie als poetijche Vor: 
rede und Einleitung vor das Gedicht ſetzen 
und dadurch eine gute Wirkung hervor- 
bringen. Thun Sie nur von Ihrer Seite 
das Mögliche wegen der Kupfer; wir 
geben Ihnen das ganze Univerjum frei, 

und in welcher Manier Sie etwas jchaffen 
wollen und können, aber mit etwas ficht- 
bar Gebildetem müfjen wir die Unter: 
nehmung ausjtatten.“ Daß es dem Ge- 
dichte doc etwas an friichem, finnlichem 
Leben fehle, hatte ſich herausgeſtellt. Am 
9. April kamen die Freunde zur Auffüh- 

rung der Trilogie „Wallenftein” nad) 
Weimar. Noch vor der Aufführung des 
„Lagers”, am 13., teilte Schiller Cotta das 
von ihm für den diesjährigen Almanad) 
getroffene Arrangement mit, wobei er 
auch eine Borrede und vielleicht einen 
Anhang Heinerer Gedichte in Ausficht 
jtellte. Den Namen der Verfafferin des 
Eleinen epijchen Gedichtes „von jehr aro= | 
ßem Antereffe” verjchwieg er. Cotta folle 
für den diesjährigen Almanach feine grö- 

Flluftrierte Deutſche Monatshefte. 

Beren Auslagen haben als für den vori— 
gen, wonach der Dichterin etwa vierzig 
Louisdor zufielen. Durch den ungeheuren 
Triumph, den Schiller befonders mit 
„Wallenfteins Tod“ feierte, fühlte ich 
Amalia jelbit begeijtert und gehoben. 

Als Goethe am 1. Mai nad) Jena 
fam, las er das Gedicht mit bejtändiger 
Rückſicht auf die fünftlerifche Vollendung 

und die zu erwartende Wirkung. Da fie= 
len ihm denn die Mängel um fo jtärfer 
auf, als er mit Sciller den üblen Fol— 
gen des Dilettantismus jeit einiger Zeit 
gründlich nachſpürte. Frau v. Wolzogen 
fam mit Amalien auf einen Tag nach 
Jena, wo Goethe durch lebhafte Hervor— 
hebung der Mängel der neuen Dichtung 
die beiden Damen höchſt unangenehm be= 

rührte. Die Dichterin, welche doch ein- 
mal Matthifjon um jtrengite Wahrheit 

dringend gebeten, jah darin männliche 
Überhebung und beſchränkte Ungerechtig- 
feit, worin Frau v. Wolzogen fie eher 
beitärfte, als daß fie ihre Aufregung be— 

ſchwichtigt hätte; jie drohte, ihr Gedicht, 
das fie ſich nicht jo mißhandeln lafjen 

wollte, zurüdzuziehen. Dies war Schiller 
ichon deshalb höchſt unangenehm, weil er 
feinen Erjaß jo bald finden fonnte. Goethe 
verjpradh, die Sache beizulegen. „Frau 
dv. Wolzogen wird Ihnen erzählt haben,‘ 
jchrieb er den 14. an Meyer, „wie übel 
unfer poetiſcher Kongreß abgelaufen: ift. 

' Schiller ſchreibt Ihnen wahrjcheinlich heute 
ſelbſt; ich verjpare alles auf Unterredung. 
Das Verhältnis ijt zart umd fompfiziert, 
daß ein jo ungeduldiger Briefiteller, als 
ich bin, es wohl jchwerlich rein und genug— 
thuend ausdrüden würde. Ich wünjche, 
daß die Sache heilbar jei, und hoffe, 
Ihre Gegenwart joll das Beite beitragen. 
Laſſen Sie uns auch bei diejer Gelegen- 
heit fühlen, wie notwendig es ift, feit und 
fejter zujammenzubalten.“ Mit Schiller 
beſprach er ſich über die bejte Art, der 
Dichterin beizufommen; er jelbjt wollte 

die nötigen Änderungen vorjchlagen und 
die Notwendigkeit derjelben nachzuweijen 
juchen. Am meijten vertraute er auf 

Meyer und die Beruhigung der durd) 
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den jcheinbaren Widerjprud; von Goethes | fei, daß fie den dilettantischen Urjprung 
notwendigen Bedenken mit Schillers höchſt des Gedichtes ankündigen dürften, und 
anerfennendem Lobe aufgeregten ehrgeizi- | jo, ohne ihr Urteil zu fompromittieren, 

' eine Humanität zeigten, da fie Toleranz gen Dichterin. 
Dennad) Weimar zurüdgefehrten Freund 

erinnerte Schiller ſofort an fein Verjpre- 
chen, aber Goethe hatte fich jchon mit der 
Dichterin dahin verjtändigt, daß fie ihm 
Gejang für Gejang mitteile, damit er 
jeine Bemerkungen darüber made. „Den 

eriten Gejang des Gedichtes habe ich von 
unferer Freundin erhalten,“ meldete er 

den 29. Mai, „gegen den aber leider alle 
Gravamina, die ih Ahnen jchon vor: 
erzählt, gewaltig gelten. Es fehlt alle 
epiſche Retardation; dadurch drängt fich 
alle8 auf» und übereinander, und dem 

Gedicht fehlt, wenn man es lieft, durch— 

aus Ruhe und Klarheit. In dem ganzen 
Geſange ift fein einziger Abjchnitt an— 
gegeben, und wirflid find die Abjchnitte 
ihwer zu bezeichnen. Die jehr langen 
Berioden verwideln die Sache mehr, als 
daß fie durch eine gewilfe Vollendung 
dem Bortrag eine Anmut gäben. Es 
entitehen viel dunfle PBarenthejen und 
Beziehungen; die Worte find oft ohne | 
epiichen Zweck umgejtellt, und der Ge— 
brauch der PBarticipien nicht immer glüd- 
fih. ch will jehen, das Mögliche zu 
thun.” Schiller wunderte fich nicht, daß 
das Gedicht einer Dilettantin, je näher 
Goethe es anjehe, ihm immer weniger 
Freude mache, da der Dilettantismus von 

übten. Das Schlimmite jei die Goethe 
gemachte Mühe und Unzufriedenheit; er 
müſſe die Arbeit als eine sectio cadaveris 

' zum Behuf der Wiffenfchaft anfehen, und 
die dabei gemachten Erfahrungen würden 
ihm bei ihren gemeinfamen Arbeiten über 
den Dilettantismus nicht ganz ungelegen 
fommen. Doch als Herausgeber des 
„Muſenalmanachs“ durfte er eine jolche 
Humanität bei einem diejen faft ganz aus— 
füllenden Gedichte um jo weniger üben, 
als jie dem Dilettantismus jtarf zu Leibe 
gehen wollten. Bereit3 am 1. Juni mel- 

dete Goethe, es gehe mit dem Gedichte 
befier, feitdem er ſich ernithaft an den 
eriten Geſang gemacht und, wie der Sache 
zu helfen jei, im einzelnen durchdacht habe. 
Geſtern abend habe er bei der Wolzogen 

eine Konferenz mit den Frauen gehabt, 
die fich vor jeinen rigoriftiichen Forderun— 

gen nicht zu entjegen gejchienen, jo daß 
die Sache hoffentlich doch noch nad) ihrem 
Wunjche gehen werde. Scillers Schwä- 
gerin konnte diejem nicht genug rühmen, 
wie viel jie bei diejer Zufammenfunft ge= 
lernt habe. Noch jett leidet der erite 
Geſang, dem Goethe bejondere Aufmerk— 
jamfeit gewidmet, mehrfach an unflarer 
Breite und überlangen, ſich verwidelnden 
Berioden. Die Durchlicht jchritt nur lang— 

einem faljchen Brincip ausgehe. Sein Troft | jam fort, aber ohne zu jtoden. 

(Schluß folgt.) 
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Runftgewerbe bei den Negern. 

Mar Buchner. 

ie nachfolgenden Schilderun— 
oen beziehen ſich auf Die 
Stämme der Angola, Songo, | 

De Minungo, Kiofo und Lunda. | 
Dieje Stämme wohnen zwijchen dem 7. 
und dem 11. Grad jüdlicher Breite an 
den verfehräreichen Handelswegen, welche 
von der Weſtküſte nad) dem jüdlichen 
Kongobeden führen, und gehören rein und 
unverfälicht zur großen Völkerfamilie der 
Bantu-Neger. - 

Daß die Neger wie überhaupt alle ſo— 
genannten Wilden geiftig und gemütlich 
uns ſtolzen Europäern viel näher jtehen, 
als man oft meinte, und daß der von 
gewiſſen Anthropologen jo eifrig gejuchte 
Übergang vom Menjchen zum Tier nir- 
gends auf der ganzen Erde zu finden ift, 
braucht heutzutage wohl nicht mehr be- 
tont zu werden. Je genauer wir die jo- 
genannten Wilden kennen lernen, deſto 

größeres Intereſſe und dejto höhere Ach— 
tung ihrer Fertigkeiten nötigen fie ung 
ab, und ganz bejonders die afrifanijche 
Raſſe zeigt jich bei aufmerkjamer Betrady | 

tung ungemein begabt, leider allerdings 
mehr in leichtfertig Fünftlerifcher als in 
ernit produftiver Richtung. Stärfer viel- 
leicht noch gilt das für die Muſik in ihren 
heiterjten Formen als für die bildne- 
riihe Daritellung, die uns bier bejchäfti- 
gen joll.. 

Ich stehe nicht an zu behaupten, daß 
in allem, was wir Schid und Anjtand, 
Eleganz und Würde des Benehmens nen- 

‚ nen, der Neger meiitens feinere Inſtinkte 
zeigt al3 das mittlere Individuum unje- 
rer niedrigeren Klafjen. Gemeine Zoten, 
die Freude am Schmuß oder reine Bos— 
heiten, die doch bei dem europäiſchen Pöbel 
feine geringe Rolle jpielen, find ihm fait 
völlig fremd. 

Auch der Neger hat das Bedürfnis, 
die ihn umgebenden Dinge mit Zieraten 
auszujchmüden, und er befundet dabei ein 
Schönheitsgefühl, das ebenjojehr durch 
die originelle, naive Art des Ausdruds 
als durch zarte, auch unſerem Gejchmad 
meiſt zufagende Gejtaltung auffällt. Schon 
bei den gewöhnlichjten, nur für den Ge- 
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brauch des Augenblids bejtimmten Vor: | photographijche Porträts zum Beiipiel, 

tehrungen, wie Berpadung von Kautjchuf, werden deshalb ſchwer verftanden. Giebt 

Wachs, getrockneten Fiſchen und anderen | 

Waren, oder Erridtung von Schutzdächern | 

gegen Sonne und Regen auf der Reife, 

farın man jeinen Sinn für äußere Glätte 

und Eleganz beobadıten. 

Selbit wenn die Träger ſchwerer Rajten 

nach dem täglichen Marjche noch jo müde 

find, fie werden doc) nod) Zeit und Laune 

finden, ihre Nachtquartiere, einfache Kegel- 

hütten, die fie in der freien Wildnis aus 

frifch gefällten Bäumen, Laub und Gras 

errichten, durch an ſich höchſt überflüſſige, 

man einem unverfälſchten Eingeborenen 

des Inneren eine Photographie ihm bes 

tannter Menjchen in die Hand, jo wird 

er zuerſt nicht viel daraus machen können. 

Gr wird das fteife Blatt erſt hin und 

herdrehen und vielleicht äußern, daß es 

ſehr ſchön glänze. Aber ganz plöglich 

bricht auf einmal das Verſtändnis durch. 

Mit einem freudigen Schrecken wird er 

ausrufen: „Was ſeh ich! Da ſitzt ja der 

Kitulu! Wahrhaftig, der Kitulu! Und 

neben ihm ſteht Soba Mutu! Wahr: 

haftig, das Papier zeigt, wie fie leben.” 

Figur 3. 

ſchnell improvifierte Ornamente dem Auge 

wohlgefällig zu geitalten. Da werden 

auf die Spitze dieſer flüchtigen Bauten 

regelrecht gelegte und gebundene Garben- 

zipfel aufgejtülpt und die Eingangsöff- 

nungen berjelben mit je zwei ſäuberlich 

gejlochtenen, wibderhörnerartig in ſich ein- 

gebogenen Strohzöpfen ausgeitattet. 

Bildliche Darftellungen in der Fläche, 
N 

alſo Zeichnung und Malerei, trifft man — — 

allerdings nur ausnahmsweiſe. Meiſt — nl Tan, 

handelt es jih um plaftijche Leiſtungen, 6 —J 

wie ſie durch Schnitzen und Schmieden, 

durch Geflechte und Töpferei, ſowie durch 

geſchmackvolle Benutzung von der Natur 

gebotener Körper hervorgebracht werden 

können. 
Der erſte Anfang einer ſchaffenden 

Unſere europäiſchen Bilder auf Papier, Thätigteit wird wohl das Flechten ge 
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wejen fein. 
Hände und die fertig zugejchnittenen Roh— 
jtoffe der Pflanzenwelt. Man denke ſich 
einen Menjchen nadt und hilflos in die— 
ſes Dajein gejeßt. Er wird wahrjcein- 
lich zuerft ſich eine gejchüßte Stelle juchen | 
und diefe durch Zufammenbiegen und Zus 
jammenbinden von Zweigen, Blättern und 
Gras noch mehr abzufondern juchen. Und 
iſt ihm behaglich zu Mut, jo wird er ſich 

mit Blättern oder 
Blüten ſchmücken, 
gerade jo wie 
unjere Kinder im 

- Frühling. Aus 

den zujammenges 
bundenen Zwei— 
gen wird jchließ- 
ih die Hütte, 
aus dem Blätter- 
ſchmuck die Klei— 
dung werden, und 
zugleich entſtehen 
nebenher in ähn— 

licher Weiſe aller— 
hand Gerätichaf- 
ten zum Gebraud) 

Figur 4, 

bens. 

Die drei Körbe, 
Figur 1, 2 umd 
3, geben eine An- 
deutung, wie weit 
die Neger es in 
der Kunſt des 
Flechtens gebracht 

haben. Figur 1 zeigt die in Angola 
gebräuchliche Form, welche bejonders an 
der Küſte in Loanda vorherrſcht, viel 
leicht beeinflußt durch die Nahahmung 
europäischer Mufter. Figur 2 und 3, die 
erjtere Form im Songolande, die leßtere 
in Lunda üblich, dienen meijt zum Auf— 

tragen jener jteifen Klöße polentaartigen 
Maniokbreis, der überall in jenen Gegen- 
den als Hauptnahrung ebenjo typiich it 
wie bei uns das Brot. 
einen abhebbaren Dedel, der oben einen 
runden Neifen trägt und jo als Teller | 
dient. Auch unten ift ein jolcher Neifen 

des täglichen Les 

Figur 3 Hat | 

Sllnftrierte Deutſche Monatshefte. 

Nötig ſind dazu bloß die angebracht. Kehrt man das Ganze um, 
ſo kann auch dieſer Unterteil als Teller 
dienen. 

Ein Sieb für Maniokmehl aus Angola 
und dem Songolande iſt Figur 4. Das 
lockere Geflecht läßt nur die feinſten Teil— 
chen durchfallen. Die Maniok- oder Kaſſade—⸗ 
wurzel iſt bekanntlich ſo reich ſtärkehaltig, 
daß ſie ſelbſt als Import für unſere Küchen 
in der Geſtalt von „Tapioka“ aus Bra— 
ſilien und Weſtindien eine Rolle ſpielt. 
Bei den afrikaniſchen Negern wird ſie 
meiſt durch Einlegen in Waſſer erſt tüch— 
tig maceriert, dann getrocknet und ge— 
ſchält, ſchließlich in hölzernen Mörſern 
pulveriſiert und abgeſiebt. 

Techniſch zwar, aber nicht dem Zwecke 
nach, gehören auch die beiden Klappern 
„Muſſambu“, Figur 5, hierher. Sowohl 
das einzelne rund geflochtene Körbchen 
auf dem Stode, al3 die beiden hantel- 
artig aneinander gefügten, enthalten meh— 
rere Steinchen, welche, wenn gejchüttelt, 
ein muſikaliſches Geräujch erzeugen, das 
namentlich bei Zauberaften, Wahrjagerei 
und Teufelsbeichtvörungen beliebt it. Fast 

täglich kann man in den Negerdörfern 
auf derlei religiöjen Hofuspofus jtoßen. 
Da fihen dann in irgend einem durch 
Schilfzäune abgegrenzten Höfchen einige 
Dutzend Männer eng zujammen, wobei ein 
Ültefter unter beftändigem Klappern ein- 
zelne Säße und Worte vorjagt, die vom 
Chorus heulend und plärrend nachgeſun— 
gen werden. Eine eigentliche Andacht iit 
jedoch dabei faft niemals zu bemerken, 
und es wird durchaus nicht übel genom- 
men, wenn man diefem Treiben ungläus 
big lächelnd zufieht. 

Das Gleiche gilt von Figur 6. Diejes 
dreiviertel Meter lange Ding ift eine 
große Medizin, Amulett, Fetiich, oder 
wie man jagen will, gegen alle mög- 
fihen Gefahren feindlicher Gewalten. Der 
Schwanz einer Önu-Antilope iſt oben am 
Griff mit europätfchen Perlen verziert, 
wobei die Mufter einfach durch Umwicke— 
(ung entjtanden. Der Knopf des Griffes 
jtellt ein zierlich geflochtenes Körbchen mit 
Dedel dar, welches heilfjame Kräuter, 
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MWürzelhen und Knöchelchen oder aud) | 
geweihte Erde enthält. An diefem jind 
gleichfalls einige gelbe europäiſche Tape- 
ziernägel angebradt. Nur ganz vor= 

nehme Berjonen können jich 

den Luxus einer jolchen grö- 
Beren Medizin erlauben. 

Der abgebildete 
R Schwanz wurde einjt von 

meinen Leuten einem Kioko— 
Häuptling abgenommen, dem 
ih am Kaſſai begegnete, 

während er eben auf einem 
Raub» und Kriegszug zur 
Erbeutung von Sflaven be= 
griffen war. Er hatte mir 
jeinen feierlichen Beſuch ge- 

macht, um, tie 

es üblich, ein 

angenehmes 
Freundſchafts⸗ 
geſchenk auf 
möglichſt mil⸗ 
de Weiſe zuer- 
prejjen. Durch 
ein 

Figur 5. 

er mit ung in 
Streit, meine 
Leute griffen 
zu den Waffen 
und jagten ihn 

aus unjerem Lager. 
eigenes, etwa fünfzig Mann 
itarfes Gefolge lief davon 

und ließ ihn ſchmählich im 
Stid. So jehr er auch mit 
feinem Zauberſchwanz be- 

ſchwörend winkte, er wurde 
ihm entriffen und meiner 

ethnographijchen Sammlung 
einverleibt. Noch mehrere 
Tage lang jandte mir der 
biedere Menjchenräuber Bo- 

ten nad, das Kleinod loszufaufen, und 

bot dafür erjt zwei, dann drei und jchlieh- 

ih fünf Sklaven oder ebenjo viele Hlei- 

nere Elefantenzähne. Wir blieben aber 

hart, und das Striegsglüd wandte ich 
von ihm. Kurze Zeit darauf fiel er 

Önus | 

ſchlechten Zeugen Europas 

‚ Ien. 

Mißver— | 
ftändnis fam | 

Sein | 
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jeinen Feinden in die Hände, welche ihn 
föpften. 

Eine alte, echt afrifa- 
nische Induſtrie iſt die 
Weberei, die im innerjten 
Inneren noch fleißig be- 

trieben wird, während fie 

nach. der Küſte zu vor den 

immer mehr zurüchveicht. 
Auf denkbar einfachſten 

MWebjtühlen werden die 
Baitfajern der Raphia- 
palme zu jchnupftuchgro- 
Ben Quadraten zuſammen— 
gefügt, die in Lunda Ma- 
didi (Singular Dididi) 
heißen und eine Art Wert- 

maß oder Münze daritel- 
Je zehn bis achtzig 

Stüd ineinander gerollt 
fommen jie aus Lunda 

und Luba durd die Händ- 
ler nach den Küjtengebie- 

ten herab. Eine joldhe 

Nolle Heißt Mukuta und it 

in Figur 7 abgebildet. Die 
beiden koniſchen Zujpiguns 
gen derjelben find dadurd) 
entitanden, daß an zwei 
entgegengejegten Seiten 
eines jeden Quadrates die 
MWebefäden als Franjen 
übrig gelafjen wurden, wie 
bei unjeren modernen 
Handtüchern. Das Wort 
und der Wertbegriff „Mus 
futa” it, zu „Macuta“ 
verbildet, aud) in das mo— 
derne afrifanijch-portugie- 

fiihe Vokabular überge- 
gangen und bedeutet heut— 
zutage die in Loanda gang— 
barite Kupfermünze, die 
Figur 8 in natürlicher 
Größe darftellt. (Siehe 

MWeitermanns Aüuftrierte Monatshefte, 
Bd. LVII, Seite 343 meinen NXrtifel 
„Loanda“.) 

Der Nutzen einer feſten Valuta von 
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Zwiſchenwerten ift nämlich aud) den Negern 
längit bewußt, und der Ausdrud „Tauſch— 

handel” dürfte jelten 

wörtlich aufzufaſſen 
jein. Jene Zeiten, 
in denen der euro- 
päiſche Kaufmann, ſo— 
bald er auf die Wil— 
den ſtieß, ein paar 
Stücke bunter Stoffe 
und etliche Bündel 
glitzernder Glasper— 
len emporhielt, wo— 
rauf dieſe fortliefen, 
um ihrerſeits Elefan— 

tenzähne oder Gold— 
ſtaub zu bringen, jene 
Zeiten ſind für Afrika 
längſt vorüber. Wenn 
auch gemünztes Geld 
in unſerem Sinne 
meiſtens fehlt, ſo iſt 
eine Valuta anderer 

Afrika bereits vor— 
handen, wenn auch 

bloß in Begriffen 
und Worten. 

Ein gutes Beiſpiel 
hierfür liefert unſer 
Kamerunhandel. Ein 
Kru, nominell als ein 
Pfund Sterling ge— 
rechnet, in europäi— 

bloß ungefähr drei— 
zehn Mark wert — 
vier Pickins — acht 
Kegs zwanzig 
Bars, iſt dort die 
gebräuchliche Wäh— 
rung. Unter „Bars“ 
hat man urſprüng— 

lich eiſerne Stangen 

zu verſtehen, die bei 

den Eingebornen des 

Inneren noch heute 

Art doch überall in 

ſchen Waren jedoch 

als richtiges Geld kurſieren, während ſie 
an der Küſte gänzlich verſchwunden ſind. 

Nur das Wort, der Begriff iſt geblieben, 

Ihluſtrierte Deutſche Monatshefte. 

und man ſagt: „Ich verkaufe dir ein Bar 
Palmöl und erhalte dafür ein Bar Zeug 
oder Draht oder Perlen.“ Ebenſo bedeu— 

tete früher „Pickin“ ein größeres, „Keg“ 
ein kleineres Fäßchen Schnaps oder Pul— 
ver, während dieſe Ausdrücke heutzutage 
allgemeine Wertabmefjungen irgend wel- 
cher Art bedeuten. 

Sogar auf enropäijche Geldausdrüde 
hat diejes Negerſyſtem zurüdgewirkt. Laien 
gegenüber werden von den afrikanischen 
Kaufleuten der Kürze halber jtatt der 
fremden Begriffe „Bar” und „Kru“ mit 

Vorliebe die Bezeichnungen „Shilling“ 
und „Pfund Sterling” „in Waren“ ge- 
braucht, jehr zur Erjchwerung des Ver- 

Figur 8. 

tändniffes. Denn wenn es heißt: „ich 
zahle jo und jo viel Pfund Sterling 
in Waren“, jo iſt das eine Ziffergröße 
mit unbefanntem Nenner, bei der man 

immer die Hälfte bis ein Drittel abziehen 
darf, um die entiprechenden Pfunde Ster- 
ling in wirflichem Geld zu erhalten. Das- 
jelbe gilt von den nominellen Dollars, 
nach denen in Liberia und anderwärts 
gerechnet wird. In Gabun rechnet man 
nach „Sewehren“ und jagt „ein Gewehr 
Zeug“, „ein Gewehr Elfenbein“ und der- 
gleichen. 

In Lunda drüdt man größere Sum- 

men beim Elfenbeingejchäft nad) dem Wert- 
begriff „Sflave“ aus. Ein mittlerer Sflave 
— vier Biegen — acht Gemwänder; ein 
Gewand — vier Ellen europäiſchen Zeugs 
— vierzig Stränge roter Perlen iſt dort 
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eine ftehende Wertabftufung. Ein jhöner | längeren Transport in glühender Son- 
großer adhtzigpfündiger Elefantenzahn gilt | nenhitze durchzumachen bat, was genügt, 
etwa vier Sklaven. Doch hat fih in | ihn in einen abjcheulichen Ejjig zu ver: 
Lunda aud) bereits eine richtige Scheide- 
münze hberausgebildet. Je zwanzig weis 
Ber enropäijcher Perlen, auf einen Faden 
gereiht, dienen dort allgemein zum Ein- 
kauf der kleineren täglichen Bedürfnifie. 
Ein jolcher Faden, wie ihn Figur 9 zeigt, 
beißt „Kabäs“, Plural „Tubäs“, und ijt 

Figur 10, 

— — — * 
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Figur 9. 

durch Abziehen 

einzelner Per— 
len auch noch 
teilbar. Mit 
zwei „Tubäs“ 
kann ein Qunda= 
Mann  jeinen 
täglihen Le— 
bens-Unterhalt 
leicht — 
Allerdings — 

ſehnt ſich ſein Herz | wandeln. Troß dieſes verdorbenen Zu— 
aud) nad) dem ge- | jtandes bleibt die faure Flüſſigkeit ge: 

liebten Balmwein | jucht umd hoch im Preife. Von Muati- 
„Marruff”, jo | amvos Haushalt werden täglich mindeitens 
fojtet ihm das un | vier Krüge oder zwanzig Liter fonfumiert. 
verhältnismäßig Auch Muatiamvo und feine Höflinge müfjen 
viel Geld. Ein den Palmmwein mit Perlen kaufen, obgleic) 
Krug von etwa | | jonjt im allgemeinen gewaltſame Berau— 
fünf Liter Inhalt, bungen der Unterthanen an der Tages- 
wie Figur 14 ei- ordnung find. Sonft wiirde eben wahr: 
nen zeigen wird, | jcheinlich feiner mehr nadı Mufjumba ge- 
iſt unter vier- 
zig Faden kaum Figur 11. 

zu erjchwingen. 
Das _ gleiche 
Quantum Bier, 
aus Mais oder 
aus Sorgumge- 
treide gebraut, 

Fe 

I ee — \N 

erhält man dagegen jchon für zwei 
Faden. Im Inneren Afrifas it es 
vorzugsweije die jtammloje Raphia- 
palme, an der Küſte hauptjächlich die 
Olpalme, die den Palmwein liefern. 

Zu Mufjumba, am Nejidenzhof des 
großen Lundafönigs Muatiamvo, fehlen | bracht werden. So iſt die Not umd Die 
merfvürdigerweile die Palmen in der | Abhängigfeit von dem guten Willen ande- 
nädjiten Umgebung, jo daß der Palm- | rer auch für die Dejpoten Afrifas Lehr- 
wein, ehe er zu Markte gelangt, einen | meijterin der Moral. Ich jelber zog 



3% , Illuſtrierte Deutſche Monatshefte. 

meiſtens das erwähnte zwanzigfach billi— 
Man rümpfte deshalb gere Bier vor. 

nicht jelten die Naje 
über meinen ungebilde- 
ten Geſchmack. 

Troß des Beftehens 
der „Kabäs“-Valuta ges 
hörte das Einfaufen von 
Lebensmitteln und ans 

deren Dingen doch zu 
den größten Schwierig- 
feiten meines langen 
Aufenthaltes in Muſ— 

jumba. Es herrſchte 
eben gerade das Gegen— 
teil von dem, was wir 

feſte Preiſe nennen, we— 
nigſtens ſobald der un— 
ermeßlich reiche weiße 
Fremdling in Betracht 
kam. Unter ſich konnte 
man natürlich weniger 
dreiſt überfordern. Ge— 
wöhnlich wollten die 
Muſſumba-Leute ihre 
Ware erſt als Geſchenk 
geben, in der Hoffnung, 
den zehnfachen Wert als 

Gegengeſchenk zu erhal— 
ten. Konnte man fie end— 
lich dazu bringen, einen 
bejtimmten Preis zu nennen, jo verdoppel- 
ten jie denjelben jofort, wenn jie unjerer- 
ſeits die Willigfeit bemerkten, ihn zu zab- 
fen. Um ein lumpiges Huhn oder einen 
Korb voll Maniofmehl verbrauchte man 
auf jolche Weije manchmal ganze Biertel- 
ftunden, und das häßliche, halb aus Mut— 
wille, halb aus wirflichem Ärger dabei jtets 
verübte Keifen der Verkäufer jebte die Ge— 
duld auf eine harte Probe. Die Muſſumba— 

Leute wuhten immer ganz genau, warn 
bei uns die Xebensmittel auf die Neige 
gingen, und fteigerten ihre Forderungen 
um jo mehr, je hungriger fie uns jahen. 

Faſt jchlimmer noch als mit der täg- 

fihen Nahrung ging's mit jedem klein— 
ſten ethnographiſchen Artikel, den ich er: 

jtehen wollte, und an jener großen Samm- 

lung, die ich glücklich nad der Küſte 

Figur 12, 

brachte, um fie jchlieglih durch Schiff— 
bruch in den Tiefen des Ärmelmeeres zu 

verlieren, Flebte unge: 

mein viel Zeitaufwand 

und Ärger. Als aufer- 
gewöhnliche Berfaufs- 
gegenitände, meiſtens 
ohne alle Konkurrenz 

und von mehr imagi- 
närem Werte, wurden 

fie zu lächerlich unver: 
ſchämten PBreijen ange- 
boten. Zeigte ih ein 

Intereſſe, jo wurden die 
Preiſe wahrhaft uner- 
ſchwinglich. Verbarg ich 
aber meine Gier und gab 
nicht nach, jo fonnte es 

pajlieren, daß die betref- 

fenden Verkäufer plöß- 

lich unwirſch jcheltend 
abzogen, und das heiß 
gewünſchte Kabinett— 

ſtück blieb auf Nimmer— 
wiederſehen verſchwun— 
den. 

Ich gewöhnte mich 
und meine Träger all— 
mählich an folgendes 

Verfahren beim Einkau— 
fen. Ware und Preis 
wurden nebeneinander 
auf den Boden gelegt 
und die Verkäufer auf— 

gefordert, möglichſt 
ſchnell für das eine oder 
das andere ſich zu ent— 

ſchließen. Wollten ſie 
nicht und fingen ſie an 
zu zetern und zu keifen, 
ſo klaſchte ich „eins, 

zwei, drei“, und ihre 

Ware flog zum Hofe 
hinaus und ſie ſelber 

flogen hinterdrein. Hätte 
ich ſtatt eines halben 
ein ganzes Jahr in Muſ— 

ſumba zu verleben gehabt, ich glaube, 
ih würde jeinen Bewohnern doc) noch 
einigen Geſchäftsanſtand beigebracht haben. 
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In den Küftengebieten wird das Ma- 
Didizeug nur mehr zur Anfertigung von 
Amuletten benußt. 
hundert Fahren aud in Angola nod) flei- 
Big betrieben, ijt die afrifanische Webe- 
kunſt dort jo raſch vergefjen worden, daß 
ihre Erzeugniffe heutzutage ſelbſt für die 
eingeborenen Neger von dem Nimbus des 
Fremdartigen, Weithergeholten und Ge— 
heimnisvollen umgeben find. Zu gewiſſen 
Beiten bedienen ſich Weiber derjelben in der 
Form von heiljamen Leibbinden, und ſäu— 
gende Mütter ſchützen ihre 
Kleinen vor dem üblen 
Einfluß finſterer Mächte 

durch Halsbändchen die- 
jes Stoffs. 

Erſt jenjeit des Koango- 
fluffes findet man das 

Madidizeug auch als ge- 
wöhnliches Kleidungsma- 
terial verwendet. Figur 
10 zum Beijpiel ift ein 
Weiberſchurz von jolchem 
Zeug aus dem Lande der 

Schinſch, einer Abzwei- 
gung des Kiofoftammes, 

der jedoch nicht vorn, ſon— 
dern hinten getragen wird. 
Zur Bededung vorn dient 
ein zwei Finger breiter 
Streifen von demielben Material. Der 

Schurz nebſt jeinen Franjen ift mit einer 
öligen Rötelpafte imprägniert, oder befjer 
vollgeſchmiert. Dieje Nötelpajte wird 
auch in die Haare eingerieben und an den 
natürlichen Zottelloden zu tropfenförmigen 
Klümpchen angeordnet, die dann, wenn 
noch frijch und triefend von ÖL, einen recht 
wirkſamen Kupferglanz ausitrahlen. 

Die beiten Madidigewänder fommen | 
aus dem Lande der Turrubba oder Luba, 
und fein Küftenhändfer, der nad) diefem 
interejlanten Volksſtamm zieht, wird ver- 
jäumen, deren al3 Rimefje heimzubringen. 

Die Kunſt der Buntdruderei, die, neben: 

bei bemerft, den Südſee-Inſulanern längjt 
befannt war, ijt für die Eingeborenen 
Afrikas noch nicht erfunden. Um mannig- 
faltige Muſter zu erzeugen, nähen dieje 
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deshalb möglichjt viele verjchiedenfarbige 
drei» und vieredige Stüde aneinander. 
Auch bei den Negern, wie bei allen jo- 
genannten Wilden, find die häufigiten Far— 
ben unjere nationalen „Schwarz“, „Weiß“ 
und „Rot“, und die meilten Negerjprachen 
fennen außer „Grün”, welches mit „Wie 

Gras” umjchrieben wird (auch unjer 
„Grün“ hängt zufammen mit grown „ge: 
wachſen“), nur diefe drei Bezeichnungen, 

wobei freilich „Weiß“ zu- 
gleih für „Gelb“ und 
„Glänzend“, „Schwarz“ 
zugleich für „Blau“ oder 
überhaupt „Neutral dun- 
fel” herhalten muß. Bon 
einer Art Farbenblindheit, 
wie jie eine überfluge Ge— 
lehrjamfeit aus jolchen 
linguiftiihen Eigentüm- 
lichkeiten vielleicht ableiten 
möchte, fann dabei durd)- 

aus feine Rede jein. 
In nächſter Linie ift die 

Kleidung bloßer Schmud. 
Erſt auf einer höheren 
Stufe der Entwidelung 
und bei größerem Reich— 

tum wird jie zum bewuß— 

ten Schuß gegen die Un- 
bilden der Natur. De 

weiter nach dem Inneren 
man fommt, deſto mehr 

Ichrumpfen die Einheits- 
quantitäten für die euro— 
päiſchen Gewebe, mit de- 
nen man eben noch etwas 
An der Küfte muß man 

immer jchon nad) Ellen rechnen. In man- 
chen weniger bejudhten Gegenden von 
Lunda dagegen find die faſt gänzlich nadten 

' Weiber froh, wenn fie für ihr Maniofmehl 
handbreite Streifen des geſchätzten Stof- 

fes einhandeln können, die fie fi) dann 
ſtolz nicht etwa an jenen Körperftellen, an 
denen die Berhüllung jonjt gewöhnlich zu 

| beginnen pflegt, jondern um den Hals 
und auf der Bruft befeitigen. 

Es iſt erftaunlich zu beobachten, welche 
| große Mengeder verjchiedenartigjten&egen- 

kaufen fann. 
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jtände, namentlich wenn fie aus Europa 
ſtammen, als Schmud verwertet werden 
kann. Es dient hierzu buchjtäblich alles, 

was dem Körper anzuhängen ift. Wer 
feine Perlenſchnüre befigt, trägt um den | 
Dals einen einfachen europäiſchen Strid 
oder die Schwanzborite eines Elefanten. 
Während der Wohlhabende Hand» umd 

Figur 14. 

Fußgelenfe mit Spangen aus Eijen, Kupfer 

und Mejling umgiebt, genügen dem Ärme— 
ren hierzu Epidermisringe, gejchnitten aus 
der Sohle eines Hippopotamus. Kork— 
ftöpjel mit gelben Tapezierernägeln be— 

jpidt, metallene Kartujchenhülfen, abge- 

legte Zahnbürjten, zerbrochene Thermo- 

meterröhren, glei Medaillons auf der 

Bruft getragen, jind bereits hochelegante 
Amulette. Religiöje und profane Schmud- 

ſachen jind nämlich nicht zu unterjcheiden. 
Jedem Ornament des Leibes werden mit 

Flluftrierte Deutſche Monatshefte. 

der Zeit oder vielleicht auch ſchon von 
allem Anfang geheimnisvolle Kräfte bei— 
gelegt. 

Wichtiger noch für den Haushalt eines 
Negers als das Weben dichter Stoffe iſt 

die Strickerei von Netzen zum Fiſchfang 

und zur Jagd. Lange, mannshohe Netze, 
tückiſch zwiſchen Buſchwerk ausgeſpannt, 
dienen an der Küſte häufig zur Erbeu— 
tung kleinerer Antilopen, die man hinein— 

treibt, ſo daß ſie mit den Köpfchen ſich 
verhängen. Im Inneren dagegen findet 
man zu dieſem Behuf mehr fallenartige 
Vorrichtungen, Gruben und Schlagbäume, 
im Gebrauch. 

Der Mechanismus eines ſolchen Schlag— 
baumes iſt aus Figur 11 erſichtlich. Quer 
zu einen Wafferlauf und dicht an dejjen 
Rand beginnend, find Heden durch den 
Wald gezogen, die alle zwanzig Schritte 

ſchmale Öffnungen haben. Paſſende Netze 
ſperren dieſe Offnungen, und ſucht ein 
Tier ſich einen Weg durch ſie zu bahnen, 
ſo wird der Schlagbaum ausgelöſt. 

Der Schlagbaum, welcher etwa vierzig 
Centimeter dick iſt, ruht mit ſeinem einen 

in der Zeichnung nicht weiter ausgeführ— 
ten Ende auf dem Boden, mit dem ande— 

ren ilt er ein Meter oder mehr gehoben, 

und zwar jo, daß er die nad) innen immer 
niedriger herabjinfende Dede für die Durch— 

bruhsöffnung bildet, deren Mitte von dem 
Netz verjperrt ijt. Oberhalb find Die 
Schnitte dreier Querſtäbe angedeutet, von 
denen die beiden vorderiten ftärferen in 
der Hede feitliegen, während der dritte 

jhwächere die obere Querjtange für das 
Netz bildet und mit einem Zoch durch- 
bohrt it. Wird an dem Netz gezerrt, jo 
lodert ji) der in das Loch geitedte Pflod, 
und der Schlagbaum fällt. 

Daß die Neger jelbit bei der Anferti- 
gung von gewöhnlichen Paketen einer 
gewiſſen Zierlichkeit fich befleißigen, iſt 
bereits geſagt. Die Figuren 12 und 13 
geben davon eine Probe. Die erſteren 
drei Gebilde ſind Salzpakete von verſchie— 
dener Herkunft, aus Angola (a), Kaſſanje 

(60) und Lunda (e). Die beiden cylindri- 
hen Formen, etiva vierzig und achtzig 



Buchner: Kunftgewerbe bei den Negern. . 393 

Eentimeter lang, wurden erjt über einem | aufeinander ſetzte und dann mit einer 
hölzernen Stod aus Blättern zujammen- | Blätterhülle umjtridte. 

Figur 15. 

gebunden und mit grob gepulvertem Salz | Die Figuren 13a und b beziehen ſich 
gefüllt. Die doppelt konijche Lundaform | auf die Tabakbereitung, wie fie in Ma- 

Figur 16, 

em 
9 A 

N Il 300 

jedoch rührt davon her, daß man erſt lange, dem äußerſten öſtlichen Grenzpunkte 
zwei feſtkryſtalliſierte flache Kegel Salz von Angola, vorgenommen wird. Die ge— 
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trodneten und dann wieder befeuchteten 
Tabakblätter werden in dem Mörfer 
„Kino“ geitampft, jo daß die abgebildete 
fonijche Form zu ftande fommt. Ye zwei 
jolher Kegel werden dann mit ihren 
Grundflächen aufeinander gelegt und meh— 
rere, meiſtens zehn, aljo fünf Paare, in 

Bananenblätter ähnlich unferen Knack— 

Illuſtrierte Deutfhe Monatshefte. 

bar macht, ein Produkt von ſehr ſchwan— 
kender Qualität. Es kommen aber in 
Angola, in Songo und Kaſſanje Sorten 
vor, die zu den beſten Hoffnungen berech— 
tigen. Unter europäiſcher Aufſicht dürfte 
dem Tabakbau in jenen Ländern ein gün— 
ſtiges Gedeihen zuzuſprechen ſein. 

Aus dem Korbgeflecht iſt die Töpferei 

Figur 17. 

würſten eingebunden, aneinandergereiht. 

Der einzelne Kegel heißt gleichfalls „Kino“. 
Zehn Kino oder vielmehr „Ino“ (fo näm— 
lid Tautet der Plural von Kino) koſten 
in Malange zwei Macutas (etwa jechs- 
undzwanzig Pfennige). Nach dem Inne— 
ren zu, wo nur jelten Tabafbau getrieben 
wird, wächſt natürlich ihr Wert immer 
mehr. 

Der Negertabaft Weſtafrikas iſt ver- 
möge des landesüblichen Schlendrians, 
der ſich aud) bei diefer Jnduftrie bemerk— 

\ entitanden. Damit die Körbe auch zum 
Waſſerholen taugten, verjchmierte man 

fie dicht mit Lehm. Eines ſchönen Tages 
jebte man den Lehmkorb an das Feuer, 
das Geflecht verfohlte und der erſte Topf 
war fertig. Die Töpfe der Neger und ande- 
rer Naturmenjchen tragen denn auch noch 

heute als nachträglich eingefragte Verzie- 
| rungen deutliche Geflechtmotive. Figur 14 
zeigt einen Krug für Palmwein oder 
Maisbier, wie er zu Muffumba am Hofe 
des berühmten Lundakönigs Muatiamvo 
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üblich ift. Der durch Kohlenpulver jhwarz | vor dem Einjchenfen in die Trinfgefähe 
gefärbte Lehm wurde in lauter Ringen 
zu der baudigen Wölbung, das obere 

aufgerührt, damit der Bodenjaß, der nie- 
mals fehlt, den Genuß des Trinfens 

Ende unten, aufgebaut. Als Drehicheibe | etivas voller mache. 

dient dabei ein horizontales, auf drei | Als eine gleichfalls bei den Negern 
hohen Beinen ruhendes dides Brett, und | heimifche Industrie, die fie nicht erſt von 
da diejes rohe Gebilde ſelber ſich nicht 
drehen kann, jo dreht ftatt defjen der 

ung Europäern zu erlernen brauchten, 

wird in Afrika die Schmiedekunft betrie- 

Figur 18, 

Töpfer fih darum herum. Die Um: 

itridung mit dem Henkel zum Aufheben 

beiteht aus ſtarken Gräjern. Etwa zwan= 

zig bejonders feine glatte Halme, zierlih 
gefnotet, umgeben die Mündung des Hal» 
ſes. Zum Niederjegen dient ein Stroh: 
franzpoljter, ſchwarz und gelb geringelt. 
Den Stöpjel bildet ein Geflecht geipalte: | 
ner Raphiapalmenftiele, defjen oberer Teil | 
mit fcharlachrotem Flanell europätjcher 
Abkunft überzogen it. Mit dem charafte- 
riſtiſch gejchnigten Löffel wird der Juhalt | 

3. 

ben. Die charakterijtiiche Farbe Afrikas 
zwiichen den Wendekreiſen iſt ein dunkles 
Ziegelrot, das von Eijen herrührt; und 
fait an allen Abhängen der Flußthäler 
liegen jetundäre Ablagerungen von Rajen- 
eijenerz zu Tage. Aus diefem bei uns in 
Europa nicht ſehr hoch geihäßten Mine: 
ral haben nun die Neger jeit urdenflichen 
Beiten mittel3 ungemein primitiver Hod)- 
öfen, die fie ich aus Lehm aufbauen, halb 
mit Holzfohlen füllen und durch Blajebälge 

ventilieren, ihren Eifenbedarf befriedigt. 
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Von den Mefjern, Schwertern, Beilen, 
die fie fich verfertigen, mögen die Figuren 
15, 16, 17, 18 als Mufter dienen. Die 
jieben Meffer ſtammen aus den Ländern 

der Songo, Kiofo und Lunda. Das vor: 
legte ftedt in einer Lederfcheide und ift 
identisch mit dem zweiten. 

Häufig fann man die Behauptung hören, 
die von den ſchwarzen Schmieden Afri- 
fas gelieferten Meſſer jeien jo vortreff: 
ih, daß fie jelbit den europäiſchen Ar- 
tifeln diejer Art vorgezogen würden. Die 
letztere Thatjache dürfte freilich, um die 
Wahrheit ganz zu treffen, etwas anders 
gefaßt werden. Die nach Afrifa verhan- 
delten europäischen Meffer jind jo nieder: 
trächtig ſchlecht, daß jelbit die Neger 
bejjere verfertigen. Da die Stahlberei- 
tung unbekannt ift, kommt bloß weiches, 
ungemein leicht jchartig werdendes Eijen 

in Betradt. 
bier Leiftungen des Negers vor fich, die 

aller Achtung wert jind. 
Unter den Schwertern, deren größtes 

fiebzig Centimeter lang it, giebt es man= | 
cherlei verjchiedene Formen oder Stil: 
arten, welche für bejtimmte Länder oder 

Stämme charafterijtiich find. Als ſtän— 

Jllnftrierte Deutſche Monatshefte. 

len ſie die Rolle aus dem Inneren ver— 
ſchleppter Kurioſitäten. Sie zeichnen ſich 
alle dadurch aus, daß ihr Schwerpunkt 
ſtets im vorderen Drittel der Klinge ruht, 
was dem Schlag eine große Wucht ver— 
leiht. Mit dem in Figur 17a abgebil— 
deten Schwerte hat Berfaffer in Muffumba 
eine Hinrichtung vollziehen jehen, bei wel: 
cher der Kopf auf den erften Hieb vom 
Rumpf getrennt war. Sämtliche Schwer- 
ter werden in Dolzicheiden getragen und 
mit Striden oder jchmalen Riemen über 
die Schulter gehängt. Nur bei Figur 16 b 
iſt die Holzſcheide ohne weitere Beflei- 
dung, während die drei anderen mit 
glattgejchabten Antilopenhäuten überzogen 
ſind. 

Die vier Beile nebſt der einen Hacke, 
Figur 18, ſind vor allem Schmuckwaffen 

Aber immerhin hat man | 

dig im Gebrauch findet man jie nur mehr 
in Lunda und Kiofo. An der Küſte ſpie- 

zum PBaradegebraud bei Aufzügen oder 
Tänzen, viel weniger Kampfgeräte zum 
ernjten Männermorden. Beſteht ja jo 

‚ ein Negerfrieg überhaupt in erfter Linie 
mehr aus viel Gejchrei, Getobe und Gri— 
majjen, und nur ganz nebenjählih aus 
wirklich lebensgefährlihem Angriff. Es 
widerjtrebt mir deshalb, dieje Beile unter 
der geläufigeren und bombajtiicheren Be— 
zeichnung „Streitärte”, die man jonjt ge— 
wöhnlich hören muß, pajlieren zu lajjen. 

Schluß folgt.) 
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Der $reund Tibers. 
Eine Studie 

Rarl v. Beigel. 

occejus Nerva, der gelehrte 
y Kenner aller geijtlichen und 

weltlichen Geſetze, der Ge— 
fährte Tibers auf Capreä, 

war dom meerumfluteten Kaijerjig nad) 

Rom gefommen. Er wurde in jeiner 
Billa nahe dem Tiburniſchen Thor von 
Nerva dem Sohn empfangen. Noch ein 

Süngling, war diefer jchon ein gejchäßter | 
Juriſt. An der Tafel, welche im fühlen | 

Beriftyl gerüftet worden war, af der Sohn, | 
wenn auch ohne Prüfung und Wahl, doc) 
mit Behagen; der Wlte dagegen ver= 
ihmähte Speije und Tranf; er lag bla, 
mid und unfroh auf den Polſtern. 

„Bater,” jprach jener, als der Tiſch 
abgeräumt war und die Sklaven ſich 
entfernt hatten; „Water, zu redlich teilt 
du mit dem Kaiſer die Sorgen. Sie 
machen dich krank. Bleib eine Zeit lang 
daheim, wo du um did) nur heitere Ge— 
jichter jehen und von den Tagesereignifjen 
nur die erfreulichen erfahren ſollſt.“ 

„Giebt es heutzutage Erfreuliches ?“ 
„In unjerem reife wohl. Wir, deine 

und des Labeo Schüler, jchreiten tüchtig 

fort. Jeder Tag bringt neue Rechtsfra— 
gen, die wir in eurem Sinne — weder 
Verächter nody Sklaven der alten Autori- 
täten — enticheiden. Das beite aber 

dünft mid), daß die Impulſe, welche ihr 
der Rechtswiſſenſchaft gegeben, aud in 
der anderen Schule wirken. Sabinus 
fann einmal für Labeo, ich fanıı für Ca— 

Monatäbejte, LXI. 363. — Dezember 1886. 

pito fein. Alle unjere Kontroverjen die— 
nen gemeinjchaftlich dazu, die Rüden zu 
füllen, den Schab zu mehren, der Wahr: 
heit zum Siege zu verhelfen.“ 

Der Sprecher war von edlem Eifer 
erfüllt, doch zu jung, um nicht eitel zu 
fein. „Cicero,“ jeßte er mit jelbitgefälli- 
gem Lächeln hinzu, „Cicero würde heute 
ichwerlich mehr behaupten, daß er firh in 
drei Tagen zum Juriſten machen wolle.” 

Nerva der Bater, das Haupt auf den 
Arm geſtützt, blidte unter jchweren Wim— 
pern vor jih bin. „Wir ändern unjere 
Ziele mit den Jahren,“ begann er. Er 

ſprach jehr leije, in Abjägen; das Reden 
jtrengte ihn an. „Als ich das Jus wlia— 
num durchitudiert hatte, war ich mit den 
Göttern und mit mir zufrieden; als ich 

mein erites Gutachten abgeben durfte, 

wähnte ich mich am Ziele meiner Wün— 
ſche. Allein bald trieb es mich aus der 
Stille des Bibliothefzimmers in die Öffent- 
lichkeit. ch wurde Eenjor, Quäſtor, Kon— 
jul. Jetzt bin ich — was den meiften 
das Höchſte dünkt — der Freund des 

Cäſars. . . Das Beijpiel des Vaters und 
das allgemeine Verhängnis werden aud) 
dich begehrlich machen.“ 

„Ehrgeizig in dieſem Sinne hoffe ich 
nimmer zu werden,” erwiderte der andere. 

„Ich jah Sejan —“ 
„Still!“ 
Eine Pauſe trat ein, denn auch der 

Jüngere wußte, daß der Name, den er 
27 
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joeben ausgejprodhen, der Name des ein- 

ftigen Günftlings nur noch Berderben 
bringe. 

digte er ji. 
„Und wenn wir nur zwei beſäßen, 

würde mindejtens einer Davon untreu | 

jein.” 
„Niemand ift in der Nähe. Im Atrium 

und in den Gemächern hört man das 
Plätſchern der Brunnen, nicht uns.“ 

„Wie dem jei, neige dich zu mir, laß 
uns ganz leife jpredhen und dabei lä— 
chelnde Mienen zeigen. Ya, ich möchte die 
Wahrheit über Sejans Ausgang hören.” 

„Du weißt ihn noch nicht?” rief er: | 
ftaunt der Jüngere. 

„Nein, ich fann ihn nur ahnen... Neige 
dich näher, doc glaube, daß ich nur für 
dich, nicht für mich zittere.“ 

Der Sohn gehordte. 
„Sejans thronräuberiihe Abfichten,“ 

fuhr der Alte nach einer Pauje wieder 
fort, „wurden mir von Tag zu Tag kla— 
rer. Sejan jchmeichelte jogar mir, den 
er als jeinen Nebenbuhler in der Ffaijer- 
lichen Gunſt herzlich haßte. Endlich wagte | 
ih, Tiber meine Befürchtungen mitzu- 
teilen. Doch ſchien es, als ob fie den 
Cäſar nicht überzeugten... Da unter: 
richtete mi ein Zufall, daß Tiber in 
der Erwartung des warnenden Signals 
ſchon die Schiffe zur Flucht rüjten laffe.... 
Bald darauf jagte mir der Kaijer wäh- 
rend der Mahlzeit: Sejan ift tot. Mehr 
fonnte ich in den zwei Jahren, die jeitdem 
vergangen find, weder von ihm, noch von 
feiner Umgebung erfahren.” 

„And ich,” fiel der junge Nerva ein, 
„wagte nicht, dir über das Ereignis zu 
ſchreiben. Ach, Vater, welch ein Scid- 

jal: Sejan, vor dem wir alle bebten, 
Sejan — welch ein Schidjal! Ad, und 
die Menjchen!” 

„Horch!“ flüfterte der Alte. 
„Der taube Glaucia zanft mit den 

Sklaven,“ berubigte ihn der andere nad) 
furzem Laujchen. 

„Erzähle!“ 
„Ich erinnere mich noch genau aller | 

* 

Illuſtrierte Deutſche Monatshefte. 

Vorgänge. Es war am Morgen des 
achtzehnten Dftobers. Nachts war der 

neue Prätorianeroberit Makro von Ca: 

„Unjere Sklaven find treu,“ entjchuls | preä angefonmen, und jchon wollte ganz 
Nom wifjen, daß er eine faijerliche Bot- 
ichaft an den Senat bringe, wonach Sejan 

die tribuniciihe Gewalt verliehen jei. 
Glücklicher Sejan! So verlieh Auguſtus 
dem Tiverius die tribuniciihe Gewalt, 

bevor er denjelben zum Thronfolger er: 
Härte. Wie ich aus guter Quelle wein, 
traf Mafro mit Sejan auf dem Wege zum 
Senat zufammen und bejtätigte ihm das 
Gerücht. Yedenfalls war dasjelbe überall 
verbreitet und wurde allgemein geglaubt. 
Der Senat tagte im Upollotempel. Als 
Sejan mit freudeftrahlendem Antlig unter 
die jchon verjammelten Väter trat, erbob 
ih ein Sturm von Beifall. Feder ver: 
ließ feinen Pla, um Sejan perſönlich 
zu beglüdwünjchen. Die ältejten Männer 
betrugen fich wie jeine gerührten Kinder. 
Nie war ein nadenjpender durch den 
Begnadigten jo ſehr in den Schatten ge- 
ftellt wie Tiber von Sejan. Bielen er- 

ſchien ja Sejan wirklich jchon mächtiger, 
allen war er augenblidlich näher als der 
Kaifer. Nur die Ankunft des Faijerlichen 
Boten vermochte den Tumult und Tau— 
mel zu bejchwichtigen. Mafro händigte 

die Zujchrift den Konjuln ein, entfernte jich 
jedoch, bevor diejelbe verlejen wurde. Wie 
man nachträglich erfuhr, ging er jogleich 
ins Lager der Prätorianer, um durch die 

Berkündigung faiferlicher Gnadengeſcheuke 
eine Bewegung im Keim zu unterdrüden. 
Nun wurde der Brief Tibers in der 
atemlos laujchenden Verſammlung vorge- 

(een... Erſt verbreitete ſich der Kaiſer 
über die Gründe, warum den Anaunen 
das Bürgerrecht zu erteilen jei. Dann 
fam als Beiläufiges die Bemerkung, daß 
er — der Cäſar — nicht wie Sejanus 
an übertriebenen Ehrenbewilligungen Er: 
gögen finde. Dann der allerhödjte Be- 
icheid bezüglich einer Wafferleitung in — 
ih weiß nicht mehr welcher Kolonie. 

Wieder eine jpige Bemerkung gegen die 
Unfitte, Sterblichen wie Sejan Opfer dar- 
zubringen, und daran jchloß fich der bün- 
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dige Befehl, die Senatoren Fuſius und — zuſammen. 
Vincius zu beſtrafen, weil ſie Sejan 
Standbilder geſtiftet, koſtbarer als alle, 
die man einem Auguſtus errichtet habe, 

Sejanus ſelbſt aber zu verhaften. Wie 

weiß doch unſer Kaiſer dramatiſch zu 
wirken! Noch bevor der gewöhnliche 

Schluß ſeiner Briefe, daß er demnächſt 
nach Rom zurückzukehren gedenke, ver— 
leſen war, rückten diejenigen, welche 

Sejan zunächſt ſaßen, von ihm weg, 

Der Freund Tibers. 

dafür ſtellten ſich Prätoren und Volks: | 
tribunen um ihn her, damit er nicht ent— 
wiche. Er ſelbſt ſaß wie entgeiſtert da. 
Der Konſul rief wiederholt: Sejanus, 
tritt herbei! Endlich beim dritten Ruf 
und als jener den Arm nach ihm aus— 
ſtreckte, rüttelte er ſich auf und fragte: 
Rufſt du mir? fragte und gehorchte gleich— 
zeitig dem Befehl. Und nun wurden 
alle Beſtien laut, Haß, Grimm und Rach— 
begierde; am lauteſten aber tobten ſeine 
Freunde wider ihn, bei keinem von ihnen 

war das Ehrgefühl ſtärker als die Furcht. 

Gleichwohl ließ der Konſul, ſei's in 
der Beſtürzung, ſei's aus Vorſicht, über 
Sejans Beſtrafung noch nicht abſtimmen. 
Er fragte einzig den Lucius Caſſius, was 
zu thun ſei? und als dieſer riet, den Feind 
des Kaiſers in Feſſeln zu legen, führte 
der Konſul, gemeinſam mit den anderen 
Staatsbeamten und unter dem Schutz der 
Soldaten, welche die Nachtwache hatten, 
den Sejanus aus dem Senate weg in den 
Kerker. Obwohl dieſe Vorgänge nur kurze | 
Zeit gedauert hatten, waren fie doch jchon 
ruchbar geworden. Und aus allen Stra- 
Ben wogte es heran; jede Thür jpie Feinde 
des Sejanus aus. Sie begleiteten den 
Zug mit Geheul; der wandelnde Wall | 

Gepanzerter wurde von den Witenden 
wiederholt durchbrochen. Als Sejan jein 
Haupt verhüllte, rig man das Gewand 
zurüd und jpie ihm und jchlug ihn ins 
Geſicht. Er mußte es anjehen, wie alle 
jeine Standbilder, an denen man vorüber- 

fam, von den Gejtellen herabgemworfen und 
jertrümmert wurden. Kaum war der Un: 

glückliche im Kerker, trat der Senat wie- 
der — diesmal im Tempel der Concordia 
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Ein Zufall, dennoch ein 
Omen. Die Hinrichtung Sejans wurde 
einjtimmig bejchloffen, jchleunigft voll 

zogen... Sein nadter Leichnam blieb die 
übliche Friſt ausgeftellt. Ebendahin, two 
er im Übermut des Glüdes jo viele Hun- 
derte aufgebahrt, wurde er nun jelbjt ge— 
worfen: im eflen Kot der Gemonijchen 
Treppe lag Gott Sejan!” 

Eoccejus Nerva hatte den Erzähler 
durch fein Wort, feine Gebärde unter: 
brochen ; jett jtieß er einen Seufzer aus, 
ließ Arm und Haupt finfen — er wurde 
ohnmächtig. Die Dienerjchaft, darunter 

der arzneifundige Cicuta, wurde gerufen, 

doc) bevor diefer eine Meinung äußern, 
einen Entichluß fallen fonnte, fam der 
Sebieter wieder zu ſich. Der wies jeden 
Beiltand zurüd und verlangte unverzüg- 
fih die Rüdreije nach der Inſel anzu- 
treten. Die Borjtellungen des Sohnes 
waren vergeblich, ebenjo deſſen Bitte, daß 
er den Kranken wenigstens zu Lande, etiva 

bis Anrur oder Furi begleiten dürfe. 

„Ach,“ rief der Jüngling, als er Stirn 

und Wangen des Scheidenden gefüht hatte 
und zaudernd die Falte Hand feithielt, 

„ad, wie fur; war dies Wiederjehen! 
Und ich hätte jo viel Wichtiges mit dir 
zu bejprechen, jo viel Zweifel könnten mir 
von dir endgültig gelöft werden. Da 
war geitern mein Freund Paſſienus bei 
mir, Wir jtritten uns bis tief im die 

Nacht über das Bindikationslegat. Ach 

jage mit dir, daß ein Legat erit durch 
meinen Willen mein Eigen wird. Paſſie— 
nus dagegen hält unentwegt an Sabinus 
feit: Sobald die Erbjichaft angetreten 
ift, geht eine legierte Sache auch ohne 
Wiffen des Legatars in deſſen Eigentum 
über.“ 

Da wurde das Antlib des alten Ju— 
riiten, das jchon einer Totenmasfe ge= 

glichen hatte, lebendig. 
„Dein Freund hat recht,“ fiel er ein, 

„denn Sabinus denkt noch wie ein echter 

Römer. Dem galt der Tejtator als ein 

Geſetzgeber: und darum joll das Wort 
des Toten über dem Wrivatwillen der 

Lebenden jtehen!” 
27* 
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„Du ſagſt —?” rief überrajcht der 

Jüngere. 
„Nichts mehr,” erwiderte der andere | 

und gab das Zeichen zum Aufbrud). 

* 

* 

Der Abend, an welchem Nerva auf 
Capreä landete, war herrlich. Das Meer | 
leuchtend wie der Himmel; die Quft eben 
nur stark genug, um die Segel anmutig | 
zu jchwellen und Erquidung ans Land 
zu tragen; die Welle am Ufer eben nur 
jo ruhelos, um an den Badenden fühlend 

emporzuraufchen; die Erde ein Garten, 
das Gebirg ein farbiger Sodel für die 
Marmorpaläfte des Kaiſers. Überall er- 
tönte Muſik, feierlich Zimbeln und Pau— 
fen aus Säulenhallen, zärtlich lockend 

(ydiiche Flöten aus dem Gebüſch von 
Lorbeeren und Myrten. Die Straßen und 
Terrafjen waren von Scharen Luſtwan— 
deinder, von Priefteraufzügen und ges | 
ichäftigen Sklaven belebt. 

Da und dort jchien die Glut des Him- 

mels von Panzer und Schild und Lanze 
wieder; doch Waffen jogar hatten in der | 
wollujtatmenden Umgebung nichts Dro- 
hendes. Dieje Krieger waren die Ehren- 
wache, welche Mars zur Liebesgöttin ges 
leitet. 

Slluftrierte Deutſche Monatshefte. 

haben. Auch Thraſyllus wandelte ein— 
mal mit dem Kaiſer dieſen verhängnis— 

vollen Weg. „Als er Tiber durch kunſt— 

gemäße Aufſchlüſſe über Thronbeſteigung 
und Zukunft in Spannung verſetzt hatte, 
wurde er gefragt, ob er auch ſeine eigene 
Nativität wiſſe? was jetzt für ein Jahr, 
welch ein Tag für ihn ſei? Er nun, nach— 
dem er Stellung und Entfernungen der 
Sterne berechnet, ſtockte zuerſt, erſchien 
beſtürzt und rief endlich aus, es ſei für 
ihn ein gefahrvoller, ja beinahe ſein letzter 
Augenblid gefommen. Da umarmte ihn 
Tiberius und bezeugte ihm Freude über 

ſein Vorherſehen der Gefahr und jeine 

— Tiberius. 

Ja, das war Cyprias Lufthain, das 
ein Tag aus der goldenen Zeit! 

Uber ein Blid auf den Ankömmling, 

den feine Sklaven zur Villa Jovis empor- 

trugen, genügte zur Enttäufchung. Der 
war fein Unfterblicher, jondern ein Orkus— 
opfer, vietima nil miserantis Orei! 

Kaum war Nerva in feinen Gemächern 
angefommen und, völlig entfräftet, zu 

Bette gebracht, wurde ihm Thrajyllus, 
der Sterndeuter und Bertraute des Ti— 
berius, gemeldet. 

Wenn die Gejchichte, welche Tacitus 
und andere von ihm erzählen, wahr it, | 

vermuchte er, wenn nicht in den Sternen, 
doch in den Herzen zu lejen. Tiber joll 
nämlich Verdächtige oder Läjtige auf fteile 
Felſenpfade geführt und fie unverjehens 
in die Tiefe, ind brandende Meer geitoßen 

Erhaltung, und fortan nahm er des Thra- 

ſyllus Ausſprüche wie Orafel auf.“ 
Diejer Mann nun trat haſtig bei Nerva 

ein. „Unjer glorreiher Cäſar,“ begann 
er mit jühlichem Ton, hielt aber erichroden 
inne, jo jehr fand er den Rechtsgelehrten 
verändert. 

„Biſt du leidend ?” fragte er nad) einer 
Pauſe. 

„O nein, nur ſterbend.“ 
„Ich bitte dich, ſcherze nicht mit den 

Unterirdiſchen! Du wirſt nicht ſterben. 
Sag mir deine Schmerzen, laß mich dei— 
nen Puls fühlen!“ 

„Ich kann dir meine Krankheit nennen 
Du denkſt doch nicht, 

daß unſer Kaiſer mich vergiftet habe? 
Nein. Sterben heißt in meinem Fall ge— 
neſen; das war meine Sorge.“ 

„Du willſt dich töten?! Du, der welt— 
berühmte Juriſt, der allbeneidete Freund 
Tibers!“ 

„Ja ich, der Mann des Rechts und 
doch der Freund Tibers.“ 

Wie Nerva zu Rom, ſtand Thraſyllus 
hier unter der Furcht vor Angebern. 
Der Schweiß trat ihm auf die Stirn, er 
rieb hilflos die Hände und ſchielte nach 
dem Eingang, den nur ein Vorhang be— 
deckte. 

„Herr! Herr!“ flüſterte er, „warum 

willſt du auch mich zu Grunde richten, der 
dir immer wohlgeſinnt, warum deinen 
Sohn, der dir immer teuer war!“ 

Der Blick des Alten wurde milder. 
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„Du haft recht, mich) an meine Teßte | 

Pflicht zu erinnern,” ſprach er. „Tiberius 
tötet nie den Vater allein. Sterben wir 

aljo in der Gunjt des Cäjars, das rettet 
meinen Sohn.” 

Der andere verjanf in Gedanken, dann | 

bog er ſich über das Lager, ftrich die | 
| du jtirbft! Er ijt heute bei Laune, ge- Dede, welche Nerva frierend bis ans 

Kinn gezogen hatte, und liſpelte: 
„Barum willft du vor ihm jterben?” 
Was er dadıte, jtand in jeinen Augen, 

und der Juriſt frümmte ſich vor dem 
Mörderblid hinweg. 

Sofort drüdte der Grieche die Augen 
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— den Cäſar erjchreden, heißt den Cäſar 
erzürnen.” 

„Zeile Tiberius mit, daß ich ihn zum 

Erben eingejeßt, jo wird er ſich meines 
Todes freuen und meinen Sohn und 
meine Freunde vergejjen.“ 

„Ad, er wird wifjen wollen, warum 

ſprächig, giebt feinem Liebling HYypatos 
ein Feſt.“ 

„Nun, jo jage, ich jtürbe dem Hypatos 
zu Ehren.“ . 

Und Nerva wandte fich verächtlich von 
dem Höfling hinweg. 

ein und jagte jalbungsvoll: „Das heißt, | 
mögen die Götter euch beiden Hundert 
Sahre geben!” 

„Prophezeien die Sterne bejjere Bei- 
Was haben | ten? Glaube ihnen nicht! 

wir nicht von Tibering erwartet, und wie 

wurden wir enttäujcht! Was dürfen wir 

von jeinem Nachfolger hoffen! Ahr müßt 
ihn haben, aber auch ihn wird jeine Macht 

verderben. Oder fennit du einen Mann 

im Senat, im Bolf, im Heer, dejjen 

Seele jolder Macht gewachſen wäre? 
Erwäge die Größe Roms und fiehe die 
Römer !” 

Thrajyllus zudte die Schultern. 

„Entartet find wir gegen bie Väter, bie 
Schon jhlimmer ald die Söhne waren, 
Schlechter nod wird das Gezücht der Entel.* 

Alles in allem giebjt du zu, daß unjer 

Gejchlecht ſolche Herrichaft verdient. Und 
did; wahrlidy drüdt jie am janftejten. 

Du kamſt dabei zu Jahren und zu | 
‚ Gemüt, drang wie ein Lichtitrahl in die 

Der andere lächelte bitter. „Je älter 
- Ehren.“ 

wir werden,” jprach er, „deito geringer 
ihäßen wir die Würde, die wir durch 

Gunst erlangten. Aber zwijchen dem Stre- 
ben danach und dem Efel darüber liegt 
die Gewöhnung an Willfür und das 
Schweigen zum Unrecht.“ 

Wieder rang der Sterndeuter die Hände. 
„Was aber jage id) dem Gebieter? Er 
ſah deine Barfe anfommen, entbietet dir | 
jeinen Gruß durch mich, iſt ahnungslos 

* Horat. Od. II, 6. 

* * 

* 

In einem Saal, deffen Kreuzgewölbe 
von gewaltigen Granitjäulen getragen 
wurde, jpendeten eine Reihe Feuerkörbe 

zugleich Licht und Duft. Zwiſchen zwei 
' Säulen führten Stufen zu einem Belt 
aus fojtbaren Stoffen, und dort lag, auf 
einem Ruhebett ausgeitredt, den Kopf auf 
den Arm gejtüßt, Tiberius. Er war nur 
nody der Schatten des weiland jchönen 
Mannes, dürr und Fahl, jein Antli ver- 

zerrt und entjtellt. Neben ihm erjchien 
die Schönheit eines Knaben, der zu Häup- 
ten des Kaiſers auf einem Polſter ſaß, 

um jo leuchtender. Er hieß Hypatos, 
| war das Find griechiicher Eltern und 
nicht nur fieghaft ſchön an Gejtalt und 
Seficht, jondern von einer Anmut des 
ganzen Wejens, daß er jogar Tiberius 
rührte. Seine Stimme, janft wie jein 

verfiniterte Brujt des Zwingherrn, und 
wenn aud) derjelbe, jchon zu tief in Blut, 
fein Bejferer wurde, jo juchte er vor Hy— 
patos jeine mörderijchen Gelüfte wenig- 
jtens zu verbergen. Freilich wich er auch 
in der Bärtlichfeit nicht von jeiner Art. 

Es madte ihm wilde Freude, Rıtter und 

‘ Senatoren, Männer von den erlaudhteften 
J — — * .. 

Familien, Scipionen, Silaner, Cajfier, 

vor dem Sinaben niedriger Herkunft frie- 
chen zu jehen. Priefter mußten Hypatos 
‚ als dem Liebling Jupiter göttliche Ehren 
erweiſen. Die Feite, die der Kaiſer jeinem 
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Günftling gab, waren wüſt und lärmend 
oder jinneberüdend. Vielleicht lauerte unter 
aller Vorliebe Tibers für den Jüngling, 
ihm jelbft noch unbewußt, der Wunſch, 
auch diejes edle Menjchenbild zu vers | 
derben. 

Uber, war es Hypatos’ Blut nicht ge= | 
geben, anders als janft jich zu erwärmen, 
oder lag es an jeinem zarten Alter — | 
er nahm die Huldigungen gelafjen bin, 
und in jene jündhafte Welt jchaute er 
mit-jchüchternem Staunen. 

Die Luft im Saale war lau, feucht, 
jie wirkte beflemmend und doch erregend. 
Zuweilen thaten ſich hinter den Säulen 
geheimnisvolle Thüren auf. Dann ward 
ein Wellengeplätjcher, ein Rieſeln umd 
Rauſchen vernehmbar. Dazwiſchen Fang 
Mufit und Gejang, nicht deutlich noch 

dauernd, 

hallend. Dämpfe ftiegen auf und wie 
hinter Schleiern erjchienen irdifhe und 
olympijche Gejtalten, alle reizvoll: Hir- 
ten und Hirtinnen, ſchultergewaltige Ger- 
manen, hochgejchürgte Amazonen, der Rei- 
gen der gürtellojen Grazien und Nympben, 
Ägyptens ſchöne Königin, auf goldenem 
Sefjel getragen, von Sklavinnen umringt 
und von 

Mohren, bie Indias Hike verjengte 
Und die bas Feuer von Sols nahem Gejpanne ges 

ſchwärzt; 

bacchiſche Züge, und er ſelbſt, auf hel— 
fernem Wagen, welchen gezähmte Leopar— 
den zogen, der Gott, 

Der mit grünendem Weinlaube die Schläje kränzt. 

Dann stiegen aufs neue Nebel auf und ver- 
ichlangen die legten thyrjusjchwingenden 
Mänaden. Statt der rafjelnden Beden 
fangen wieder Springen, der Geruch von 

jondern leis anjchwellend zu | 
einer ſüßen Weije und bald wieder ver- 

Klluftrierte Deutihe Momatsheite. 

Adonis, Endymion und Paris? Wenn 
der jonische Sänger heute lebte, würde 

er von Hypatos jingen: 
Daß er der lieblichite jei an Gejtalt im Geſchlechte 

ber Menichen.“ 

„Du ſpotteſt, Cäſar.“ 
„Ich der Jugend, der Schonheit ipot- 

ten? der Gaben, dank denen der Kuhhirt 

Götter und Cäjaren bejiegt? Nein. Du 
‚ aber jei deines Wert3 bewußt, mein Lieb- 
fing, und 

Weil die Zeit noch blühet der frijchejten Jugend, 
Nütze fie, denn hinweg jchlüpft fie mit eilendem Fuß! 

Traun, da fommen jie jhon, Juno, Mi- 
nerva, Venus... Du brauchſt nicht zu 
erichreden, es find nur jterbliche Jonie— 
rinnen. Denn unjeren Olympiern graut 
heute vor der Erde. Doc jcheinen mir 
jene ihrer Rollen würdig.” 

Und Tiber ließ den Blid prüfend 
über die Gejtalten gleiten, die langjam 
näher jchritten: Juno mit dem Diadem, 
Minerva mit Helm und Lanze, Venus, 
das Haar wie eine Lohe um die nadten 
Schultern. 

„Eigenartig jede und begehrenswert... 
Das heißt, wenn ich die Wahl hätte,” 

ſprach Tiberius lachend — er hatte ein 
leijes trodenes Lachen — „würde ich die- 
jer jchlanfen Minerva mit den ineinander 
fliegenden Brauen den Preis geben. Doch 
anders jehen junge Augen als alte. Du 

‚ wirft fiherlid) Eythera am fchönften finden, 

Nareiffen und Hyacinthen erfüllte den | 
Saal; aus dem Gewölbe aber trat Mer- 
fur der Götterbote, jchritt dicht an das 
faiferliche Ruhebett und reichte Hypatos 
einen Apfel von Gold dar. 

„Nimm nur,“ beantwortete Tiber den 

fragenden Blid des Knaben; „wer anders 

als du erbte die Rechte und Pflichten des 

und ich heiß es um der Tradition willen 
gut und auch aus Höflichkeit gegen meine 
unfterblihe Verwandte. Wie du weißt, 
iſt Venus die Mutter, der flatternde Amor ° 
der Bruder meines Ahnherrn Äneas.. 
Ja,” ſetzte er mit ihm gewohnter Ironie 
(aber wehe dem, der ſie für Ironie ge— 
nommen hätte!) hinzu, „ja, ich bin aus 
guter Götter Gejchlecht.” * 

PBlöglih fuhr er aus der bequemen 

Lage auf und wandte ſich jeitwärts, denn 
fein Ohr, im Lauſchen und Horchen geübt, 
hatte den Leijetritt des Thrajyllus ver- 

— Das Juliſche Geſchlecht, welchem Auguft durch 
Fäſar, Tiberius durch Auguſt zugeſellt wurde, 

führte ſeinen Stammbaum bis auf Äneas, der ein 
Sohn der Venus und des Anchiſes, zurüd, 



R. dv. Heigel: Der Freund Tibers.' 403 

nommen, der denn auch alsbald den Kopf | gegen jeinen glüdlicheren Neffen Germani- 
durd die Borhänge jtedte. 

„Nerva?” fragte Tiberius. 
„Er kommt nicht.” 
„Kommt auf meine Bitte nicht? So 

befehl ich ihm zu kommen!“ 
„Cäſar, er wird nicht gehorchen.” 
„Dem Tiber nicht gehorchen?” 
Der Arzt jchielte nad) Hypatos, doc 

diejer, die feurigen Blide der Jonierinnen 

mit einem leeren Lächeln lohnend, folgte 

dem Spiel. Dennody wagte Thrajyllus 
nur ein Flüftern: 

„Nerva ſtirbt.“ 

Das Geficht des Kaiſers entfärbte jich. 
Er wurde in der Wut bleich wie im 
Schreden; doch das gebeugte Gejchlecht 

cus auf Rhodus verbarg? Als Longus 
ſtarb, ehrte ihn der Kaiſer durch präch— 

tiges Reichenbegängnis und ein Standbild 
‚ auf dem Forum Auguſts. Doc, hatte er 

ihn beweint?... Unjere Schuldner machen 

jah in jeinem Erblaffen immer nur ein | 
Zürnen. Der Unglüdsbote zog ſich jchnell 
zurüd. Sefundenlang ſtarrte Tiberius vor 
jich Hin, dann glitt er vom Lager; er dudte 

ih durch ein geheimes Pförtchen in der 

Wand, durd das Thrajyllus gelommen 

war, und eilte mit unfürjtlicher Halt, 

jliegenden Gewandes, an Kämmerlingen 

und Wachen vorbei, durch erleuchtete 
Säulengänge, mondbeglänzte Gärtchen 
und über Marmortreppen nad) Nervas 
Gemächern. 

4. 

* 

Bevor Tiber die Schwelle überjchritt, 
hatte er Atem geholt, Faſſung gejucht. 
Wort und Miene des Thrajyllus jagten: 
Nerva jebt jeinem Leben ſelbſt ein Ende. 
Aber was denn war an joldhem Entihluß 
das Ungeheure, das den Würger Tiber 
erichredt? Immer ein ftiller Mann, wollte 
Nerva jachte davon gehen, der Welt müde 

wie Taujende vor ihm, die ebenjo reich 
und geehrt wie Nerva und jünger als 
Nerva waren. Kannte der Cäſar nicht 

wir zu Vertrauten, die Vertrauten wer— 
den unjere Gläubiger... Sollte Tiberius 
jest, zehn Jahre älter, weicher jein? Allein 
Longus ſtarb eines natürlichen Todes. 
Nerva dagegen wollte ji) von Tiber aus 
eigenem Willen jcheiden. Da lag's: Nach— 
dem der große Gelehrte Jahr für Jahr 
jo flug gewejen, dem Cäſar niemals Rat 
zu erteilen, beanjprucht er jet das Recht, 
jeinerjeit8 ohne Cäjar zu handeln. Das 
darf er nicht! 

Nun ſtand Tiberius im Gemach, wo die 
' Leuchte erlojchen war, aber ein Monden- 

jelbft den Efel am Leben? Ad, wer von | 
allen Sterblichen mehr als er! 

Und war ihm Nerva teurer als jener 
Cäcilius Longus, der die fiebenjährige 
freiwillige Verbannung mit Tiberius ge- 
teilt hatte, als diejer jeinen Groll gegen 
Augustus wegen der aufgeziwungenen Ehe 
mit der ſchmachvollen Julia und den Haß 

itrahl auf das Lager und den darauf 
Nuhenden fiel. Die Stille hier und das 
marmorne Gejicht auf dem PBurpurfifjen 
machten Tiber aufs neue beben. Zögernd, 
ja jchüchtern blieb er am Eingang ftehen. 

„Nerva,“ begann er, „ich bin's, dein 

Sebieter — nein, dein Freund Tibe- 

rius!... Thrajyllus jagte mir, daß du 
von Rom leidend zurüdgefehrt. Ad, 

diejes Rom! Jetzt made ich mir Vor: 
würfe, die Reife bewilligt zu haben. Ge— 
junde! und verjprich mir, dich nie mehr 
von mir zu trennen.” 

Keine Antwort erfolgte. 

„Bei allen Göttern, rede!” fuhr Tibe- 
rius nach langer Pauſe fort, „oder ich 
muß das Fürchterlihe glauben, daß du 
für immer uns verlaffen willft. Unglüd- 
licher, was treibt dich zu des Dis bleichen 

Gewäfjern? Nichts bedroht dein Ver— 
mögen, nichts die Gunft, die dir dein 
Kaiſer ſchenkt. Was aljo treibt dich? 
Wenn ich das weiß, jollen mid; Götter 
und Göttinnen noch härter jchlagen, als 
ich mich täglich geſchlagen fühle.“ 

Keine Antwort. 
Da rang Tiberius flehend die Hände.* 

* „Nicht lange darauf war ed, daß Goccejus 
Nerva, des Kaiſers fteter Begleiter ... zu fterben 
beihlon. Als Tiberiud das erfuhr, fam er an 

fein Lager, jragte nad) den Gründen, verjudte es 
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„Mein Nerva,” rief er, „du darfit 
nicht jo von mir jcheiden! Du frevelit 
gegen die Götter, gegen die Deinen und 
mich! Ja, gegen mich am jchmweriten! 
Denn mich wird Nom für deinen Tod | 

Wenn Ubelvol- | 
lende vor mir in die Unterwelt fliehen, | 
verantwortlich machen. 

fo vermehren fie meine Macht, denn durch 
die Furcht vor mir beherriche ich die Völ— 
fer. Wenn aber der Freund mich verläßt, 
zeigt er, daß er meine Sache verloren 
giebt und mich der Götterrache für ver- 
fallen hält. Du widerrufit dadurd) deine 

Klaudiern dar... 

und Verdienite, die meinem Thron bis 
Freundichaft, und alle deine Tugenden 

lang zum Schmud gereichten, werden mir 
num zum Fluch. ‚Ein Nerva,‘ wird man 
jagen, ‚giebt jein letztes Zeugnis, jet jich | 
in Widerjpruch mit der höchſten Gewalt 
nicht ohne Prüfung aller Gründe und 
jeines Gewiſſens. Das Schiff it am 
Scheitern‘ Giebit du den Schmähern 
recht? Ordnung waltet im Lande; das 

Reich ift verwahrt; Legionen, Schiffs: 
gejhwader, Provinzen jtehen in engem 
Verbande. Das Gejek herrjcht unter den 
Bürgern; dafür find deine eigenen Werke 
Beweis. Noma jelbjt jteht herrlich aus- 
geitattet da. Iſt nun diejes Wohlbefin- 
den des großen Ganzen nur das Ber- 
dient der Vergangenheit, und find die | 
Flecken im der Sonne: die Einbuße an 

Freiheit, die Verbreitung fnechtiicher Ge— 

finnung, die Verweichlichung und Buhlerei 

des römischen Adels nur meine Schuld? 
Indem ich die entarteten Großen unter- 
drüde, begünftige ich die vielen, das 
Bolt. PVerfuhr der glorreiche Auguftus 
anders? Wenn dir die Mittel, wodurd) 
ich meine Herrſchaft behauptete, jchlecht 
erjchienen, warum jchwiegit du dazu? 

Du jchwiegit, weil du jelbjt feinen an- 
deren Führer und feine beſſeren "Mittel 

wußteſt. Ich bin gerechtfertigt.” 
„Da,“ fuhr er, von einem echt tiberia- 

nijchen Verdacht ergriffen, auf; „oder war 

auch mit Bitten, ertlärte zulegt, es jei jchlimm 
für jein Gewiſſen, jchlimm für die öffentlide Mei: 
nung, wenn jein genauefter Freund ohne Anlaß zu 
fterben, das eben fliehe..." Tacitus, Annalen VI, 26. 

Flluftrierte Deutſche Monatsheite. 

auch Eoccejus Nerva feig? Du jchwiegit, 
weil dir vor meiner Rache, weil dir vor 

der Gemonijchen Treppe bangte. Und 
jetzt entſühnſt du dich durch. fremilligen 
Tod und erflärit Tiber für einen Unter: 
gegangenen* in deinem Tejtament!“ 

Grabesitille ... 
„Konnte ich ein anderer werden?” hob 

der Cäjar wieder fläglichen Tones an. 

„Bedenfe, Teuerjter, meine traurige us 
gend! Traurig war ſie, nicht unrühmlich. 
Am Kampfe mit Bindelifern, Rätiern, 

Norifern that ich meine Abkunft von den 
Ad, damals! 

Ein herrlich Schauipiel, ald er im Wafjenfampf 
Den Tod der freiheit juchende Räter 
Durd immer neuen Sieg bedrängte! 
— — AUS er der Feinde Schwarm 
Raſtlos geängftigt und durch euer 
Mitten jein jhnaubendes Roß hindurdtrieb! 

Horatius jang es damals von mir! Und 
doch blieb ich für Auguſt immer der 

Stiefjohn !” 
Thränen rannen jegt über des Tibe- 

rius Wangen. 
„D, hätte mic) meines Bruders Dru- 

jus Gejchid getroffen, ein früher Tod... !” 
In Schluchzen erjtidte jeine Stimme. 
„Konnte ich ein anderer werden?“ 

wiederholte er nach einer Weile. „Erin- 
nere dic) an den Tag, da ic) zum eriten- 
mal nad) dem Tode Auguſts die Kurie 
bejuchte. Als ich mit der Annahme der 

großen Pjlicht und Verantwortung zaus 
derte; erinnere dich, wie die Senatoren 

in Klagen, Thränen, Gebete ausbracden. 
Zu den Göttern, zu Augujts Bild, nad) 
meinen Knien jtredten jie die Arme aus. 

Ad, dieje Willigfeit zum Kriechen! jagte 
ih auf Griechiſch beim Berlaffen des 
Saales zu dir. Wie oft drängte ſich in 
der Folge diejes Wort auf meine Lip: 
pen! ... Du allein bliebjt dir immer 

gleich, gelaſſen, ehern. Kein troßiger 
Cato, aber noch weniger ein widriger 
Schmeichler. Du krochſt nicht vor mir 
— nicht einmal vor Sejan,“ ſetzte er 
mit bitterem Hohn auf ſich ſelbſt hinzu. 

„Deshalb lieb ich dich, deshalb laß ic) 

* Perditus! 
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dich nicht — bei der jchlangenhaarigen 
Helate, ich laffe dih nit! ... Dein 

Schweigen iſt unerträglich, entjelicher als 
alle Schreden der Schlachtfelder und des 
tarpejiichen Feljen. Es zieht die Schatten 
aus der Unterwelt, alle, die mir feindlic) 
waren — eine unabjehbare Reihe! Allein 

ich fürchte fie nicht. Ich bin ja fein 
Mörder. Unter deinen Genofjen, den 
Senatoren, fanden ſich immer Ankläger 

und Zeugen. Und wer würde nicht auf 
Throneshöhe den einzelnen geringichägen! 

Bis in meine Einjamfeit herauf drang 
der Todesjchrei der meiner Macht Geopfer— 
ten nicht... Widerjprich mir, du Freund 
und Kenner des Rechts: ich regierte zwar 
mit blutiger Hand, doch immer hatte ic) 
Kläger und Zeugen!... Unbarmherziger ! 
jet fenne ich den Sinn deines Schwei- 
gens: Germanicus! Du bejchuldigit mich | 
des Mordes an Germanicus... Und 

wenn ihm Piſo das Gift mit meinem | 
Wiſſen und Willen gereicht hätte, würde 

es Notwehr gewejen jein. Mein Neffe 
war mein furchtbarjter Feind! Weiß ich 
doch, daß Auguſt ſich befann, ob er nicht 

ihm die Regierung hinterlafjen jollte.* 
Freilih nahm ich Germanicus als Sohn 

an. Das gejhah ebenjo willig und freu= 

dig, wie ich mein rechtmäßiges Weib 
verjtieß, um die verbuhlte Julia dafür 
einzutaufchen. Auf des Auguſtus Befehl! 
Ad, alle meine Wunden brechen twieder 

auf! .... Germanicus war mit Agrippina 
glücklich; ihm jchenkte das Volk jeine volle 

Gunst. Wie gefährlid er mir gewejen, 
zeigte ji) bei jeinem Tod. 

Reite in Augufts Tempel beigejebt wurden, 
heulte man durch alle Gaſſen, aus jei es, 

mit dem Lande und nichts mehr zu hof— 
Und Agrippina wurde der Stolz | fen. 

der Baterjtadt, der alleinige Zweig vom 
Stamme Augujt3 genannt. Das ging 
mir zu nahe, und während das Volk | 
betete, dal des Germanicus Kinder bleis 
ben und ihres Vaters Rächer werden 

* Germanicus war der Enkel von Augufts 
Schweiter Octavia, der Sohn von deren Tochter 

Antonia, welche mit Druſus d. H., dem 
des Tiberius, vermählt war. 

Der Freund Tibers. 

Als feine | 

Bruder | 4 ER 
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möchten, bejchloß ich, den Stamm zu ver— 

tilgen. Bon des Germanicus drei Söh- 
nen lebt nur noch Caligula. Doc er — 
Wozu verführt du mic,” unterbrad) 
jich der Zwingherr, den alle die Erinne- 

rungen wie Sturmwinde jchüttelten, „der 

Cäſar legt nicht nur den Purpur ab, er 
zeigt jich nadt vor dir! Sei denn aud) 
du menjchlih! Vergiß! Der Tod mei- 
nes Einzigen, meines Drujus, der in 
meinen glüdlichiten Tagen geboren wor: 
den, hat alles geſühnt!“ 

Damit in neue Thränen ausbrechend, 
wanfte er zum Lager und warf jich über 
den Freund ... 

Die Kälte des Körperd machte ihn 
ihaudern. Er jprang auf und tajtete auf 
der nadten Bruſt Nervas nad dem Her: 

zen — — fein Schlag! Er padte die 
Hand — fie war Eis! Der Cäjar hatte 
zu einer Leiche gejprochen. 

Mit einem Entjebensjchrei floh er. 

* * 

* 

Am Südoſtrand der Anjel fällt das 
Ufer jenfredht in die See. Unten jhäumt 

die Woge an Klippen oder ruht zwijchen 
möwenumflatterten Riffen. Droben aber, 

auf feitem Boden über ſchwindelnder Tiefe 
mag ein Menjchenkind tags gerne ruhen. 
Man jieht weit über das Meer, dem der 
Himmel immer wechjelnde Farben leiht, 
zur fruchtbaren Küſte mit dem rauchen— 
den Veſuv. Doc Tiberius weilte mit 
Vorliebe bei Nacht dort oben. Ihn zog 
der jchwarze ſchwanke Abgrund an, ihn 

der Veſuv, wenn er jtoßweije mit jeinem 

Glutatem den Nacthimmel rötet. An 

diejes ſchauerlich Schöne Schaufpiel ver- 

junfen, jaß der Kaiſer, der auf jeinen 

Nachtgängen nur die Getreuejten mit fich 
nahm, jtundenlang. Dorthin ließ er jich 

aus der Billa Jupiter tragen, nachdem 
er die Anordnungen wegen der Leiche 
Nervas getroffen hatte. 

Gewölk zog am Himmel und verfin- 
iterte zumeilen den Mond. Dann war 
der Wiederjchein der vulfaniichen Glut 
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„Thraſyllus,“ redete Tiber den Stern- 

deuter an, ohne den Kopf zu erheben, den 
er jorgenvoll auf den Arm jtüßte; „it 

dir das Geheimnis des Veſuvs bekannt ? 

Oder glaubjt auch du an die Fabel von 
den Titanen, die unter den Feuerbergen 

atmen ?“ 

„Cäſar, vergieb,” antwortete der vor— 
fichtige Grieche; „ich dachte diejen Erjchei- 
nungen niemals nad.” 

„Und biſt doch ſonſt jo weile! Du 
kennſt die Bahn der Geftirne, weißt um 

die Kräfte, welche in den Pflanzen freijen. 
Fit der Feuerherd und das Getöje im | 
Inneren eines Berges ein tieferes Geheim= | 
nis als das Wachſen eines Grashalms? 

Wie dem jei ... wenn die Feuerbäche des 
Veſuvs bis zu den Schweiterjtädten dort 
niederrännen und Mauern und Menjchen 
mit eins vernichteten, es würde mir nicht 
zu Herzen gehen wie der Tod Nervas... 
Du trafit ihn noch Tebend an. Geſtand 
er dir, warum er fterben wolle ?“ 

Auf diefe Frage war Thrajyllus vor— 
bereitet. „Ach, mein Eäfar, ich fam zu 
jpät,“ beteuerte er; „der Unglüdliche 
röchelte nur noch.” 

Der Regent jchleuderte ihm einen ver- 
ächtlichen Blid zu. „Du lügit. — Wer 

war außer dir im Sterbezimmer ?“ 
„Außer mir niemand! Niemand! 

Ach ſchwör's bei Sol, bei der Gottheit, 
an deren Dafein und Macht wir beide 
glauben, zu der wir heute noch beten 
werden!” 

„Isa, laß uns beten,” fiel Tiberius 
ein, „laß uns opfern! Ach fühle mich 
von den Göttern verlafjen.” 

„Ohne Grund, Cäfar; du lebſt und 

bift der Herr der Welt. Dein Geitirn 
ift die Sonne, und fie wird auch heute 
wieder herrlich aufgehen.“ 

„Ach, diefe Nacht nimmt Fein Ende,” 
murmelte der andere. „Die Kälte des 

Toten drang mir ins Marf. Froft und 
Scauder jhütteln mid. Mir efelt vor 

der eigenen Hand, die den Leichnam bes 
rührte. Ich bin verunreinigt und fürchte 
Unheil. Laß uns opfern, allen Göttern 
und den Manen Nervas opfern.” 

lluftrierte Deutiche Monatshefte. 

Die Angit vor naher Gefahr, vor 
einem endlichen Erjcheinen der Nemejis 
verriet ſich im rollenden Auge, im Zuden 
jeiner Gejichtsmusfel, in der Unruhe jei- 

ner Hände. 
„Der Herr der Welt?” fuhr er nadh 

einer Weile fort. „Ya! du Wlter dort, 
mein Freund Veſuv, haft Glut und Gift- 
bauch, du fannit für das übermütige Ge— 

ichleht, das zu deinen Füßen lebt und 
liebt, eine fürchterliche Fadel jein. Doch 
was ijt dein donnernder Zorn im Ver— 
gleich mit meinem jchweigjamen Grimm! 
Deinen Wutausbrüchen ſetzt das Meer 
eine Grenze. Schon auf dieſem Felſen— 
würfel jpottet man deiner. Wo auf der 
Welt lacht einer bei meinem Namen? 

Bor dem Heer meiner Angeber giebt es 
feine Flucht. Ach will, und aus Sieges- 
triumphen werden Leichenzüge, Völker 
ftürzen fich aufeinander, um fich zu ver- 

nichten; Städte verwaijen, Reiche trüm— 
mern bin.” 

Das Bollgefühl feiner Macht gab dem 
Blid Tibers wieder Glanz. Ward er 
einit vom Vers eines Schmähgedichtes in 
Wut verjeßt, erinnerte er fich jetzt des— 
jelben mit Behagen und wiederholte ihn 
laut: 

„Kommt der Berbannte zum Thron, jo regiert er mit 

blutigem Scepter.” 

Doc) war jeine Freude nut furz. „Sa, 

wenn Blutbäder verjüngen könnten, würde 
es den Kahn der ewigen Verbannung für 
mich nicht geben! ... Thrajyllus,“ ächzte 
er, „Nervas Tod hat midy um Hundert 
Fahre gealtert. Der faljche Freund warf 
erjt jterbend feine Maske ab. Was hilft 

mir num meine Meute Senatoren und 
Nitter; er ijt entwilcht! ... Ich fange 
an, gleich ihm des Tiberius überdrüjlig 
zu ſein.“ 

Dann wieder jchämte er fich feiner red» 
jeligen Schwädhe. War denn auch für 
ihn die Zeit ſchon da, die Maske abzu— 
werfen? 

„Thraſyll, ich rede im Fieber, Nerva 
Itarb mit einer Verwünſchung gegen mich, 
ich fühl’s, mit einer VBerwünjchung. Und 
die Götter ehren” das Tejtament des 
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Rechtſchaffenen. Ich erliege dem Fluche. | ſcheine! ... Haft du Hypatos zur Mithras- 

Thraſyllus, du jeßt mein einzigjter, laß 
uns zur Mithrasgrotte eilen! Ach will 
jühnen, will opfern, mein Bejtes, Teuer- 
tes — umd wäre es Hypatos!“ 

Er erjchraf über den eigenen Einfall. 
Dennoch hing er ihm nad). 

„Mein belefener Freund, erinnert du 
dich der jchönen Zeilen des Horatius: 

Wehflagend mit jo bangem Munde ſtand ber 
Knabe — ?" 

„Wehklagend mit jo bangem Munde,“ 

antwortete der Sterndeuter, 

„and, beraubt 

Des Feſtgewands, ber Knabe da, 
Ein zarter Körper, der jogar des Ihraziers 
Verwildert Herz erweichete.“ 

„Des Thraziers verwildert Herz er- 
weichete,” wiederholte der andere, „aber 
nicht das Herz Tibers! — Bin ich heute 
von den Mujen bejejjen?” ſetzte er mit 
einem Berfuch zu jcherzen hinzu. „Was 
joll der Klingflang des goldenen Zeit- 
alter8 dem Gebieter des ehernen! Ya, 
wenn ich wüßte, daß nad) mir das Chaos 
fommt, würde ich mich heute töten, allein 
mein Wort ift wahr: Der Großen Leben 
ift vergänglich, aber das des Staates 
ewig. Und weil es jo ift, laß uns der 
Sonne opfern, daß fie uns noch länger 

grotte bejtellt ?“ 
„Er wartet auf den Cäſar.“ 
„So laß uns nicht länger ſäumen!“ 
Thrajyllus rief den Sänftenträgern, 

zwei jehnigen NRätiern, und alsbald wan— 
delte der kleine Zug auf fteilem Pfade 
niederwärts. Unten leuchtete ihnen auf 
dem Hintergrunde finfterer Klippen eine 
Fadel entgegen. Hypatos hielt fie, Hypa— 
tos, der wie immer träumerijch am Ein- 
gang einer Grotte jtand. 

„Sei gegrüßt, Cäjar !” 
Tiber jah den Knaben aus hohlen 

Augen lange, lange an. Dann aufjeuf- 
zend winkte er ihm, in die Höhle voran 
zugehen. Hypatos gehorchte ohne Zögern. 
Ihm folgte Thrajyllus; der Cäſar, immer 
mißtrauifch, ging zuleßt. 

Die zwei zurüdbleibenden Germanen 
aber warfen ſich müde auf das nadte 
Geſtein. 

„Schwül iſt's,“ ſagte der eine. 
„Auf unſeren Bergen weht's heute 

friſcher.“ 
„Ja, daheim!” ... 

Erſt nach Sonnenaufgang verließ der 
Kaiſer die Grotte. 
noch Thraſyllus ... 

Mit ihm war nur 
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Städtebilder aus Tosfana und Umbrien. 

Ludwig Weißel. 

IL 

Örvieto, 

anova bezeichnete als die herr- | weltberühmt gemacht. Mit Necht pilger- 
lichjten kirchlichen Bauten der ten zu allen Zeiten die Künitler von nah 
Welt S. Marco in Venedig, | umd fern zu dem Wunderwerfe der Baus 
den Dom von Piſa und die | funft, das jeine Entitehung der Legende 

Kathedrale von Drvieto. Das große von der Mefje zu Boljena verdankt. — 
Publikum, das alljährlich Ftalien bereift, Wer Raphaels Stanzen kennt, erinnert jich 
bejucht zum größten Teil Venedig, zum | wohl aud) jeiner beredten Darjtellung der 
geringeren Bija, nach Orvieto aber fom= | frommen Sage. Ein deutjcher Priefter 
men die wenigiten. Und doch jollte man | — jo heißt es in der Legende — habe 
denken, daß eine Stadt, die den jchönjten | um 1263 zur Zeit Papſt Urbans IV. an 
gotiichen Dom ihr eigen nennt, und über: | dem Dogma der Transfubitantiation ge- 
dies durch die freundliche Landjchaft, die | zweifelt; da jei, während er in der Kirche 
feurigen Weine und die lieblichen Frauen | Santa Erijtina zu Boljena die Meſſe 
ſich hervorthut, Heimische und Fremde  celebrierte, zum Zeichen, daß die Hoſtie 
anzöge. den Leib Chriſti enthalte, Blut aus der- 

Dort, wo das Flüßchen Paglia in den  jelben gefloffen. Reuig ſenkt auf dem 

Tiber mündet, ift das Gebiet eines alten Bilde Naphaels der Priejter das Haupt, 

Kraters, umjchloffen von den Höhen des Überraſchung blidt aus den Gefichtern 
Monte Murano, Monte Lago, Monte | der Gläubigen, finfteren Auges jteht der 
Flascone und Monte Alfino, den Boden | friegeriiche Kardinal Riario zur Seite 
des Kraters aber füllt der See von | des Priejters, und in ernites Gebet ver- 

Boljena. Unweit davon erhebt fich auf | ſunken hält der Papſt an der Spitze jei- 

vulfanischem, ſteil abfallendem Hügel ober- | nes Gefolges, teils leidenschaftlich erregter 
halb der hellen PBaglia wie eine Feſte | Italiener, teils ruhiger kräftiger Schwei- 
auf felfigem Eiland das altersgraue Or- | zer. Man jagt, Raphael habe, um auch in 
vieto. Die Einfahrt durch das dunkle | der Farbe all die Gegenjäge um jo jchär- 

Stadtthor auf enger, ſchmutziger Straße, | fer zum Ausdrud zu bringen, für diejes 
vorbei an verfallenen, gejtügten Käufern, | Bild eine eigene Techn der Fresko— 
ift nicht verlodend; aber der Weg zum | Malerei erfunden. 
Schönſten ijt wie der Weg zum Himmel Papſt Urban IV., der im Jahre diejes 
oft uneben umd jchlecht gepflaitert. Und | Wunders zu Orvieto Hof hielt, jtiftete 
wäre Orvieto das elendeite aller italieni- zur Erinnerung daran das Fatholijche 
chen Dörfer, jein Dom hätte es immer , Fronleichnamsfejt und bradte das vom 
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Blut der Hoftie gerötete Tuch nad) Or— | Wein zu wandeln wußte und das Volk 
vieto. Diejem Heiligtum errichtete die 

Stadt einen Dom als Reliquienjchrein, | 
und jchon 1290 legte man in Gegenwart 
des Bapites Nikolaus IV. den Grund» 
ftein. Im ganzen Gebiete Orvietos wur- 
den Taren und freiwillige Spenden ein- 
gehoben, um die nötigen Summen zus 
jammenzubringen; doch erjt 1310 war 
man jo weit, um Lorenzo Maitani aus 
Siena (f 1330) zum Meijter des Baues 
bejtellen zu fönnen, Preihundert Jahre 

waren nötig, das Werk zu vollenden, und 
man berechnete, daß dreiundreißig Bau— 

meijter, hundertzweiundfünfzig Bildhauer, | 
achtumdjehzig Maler, neunzig Mojail: | 
arbeiter und achtundziwanzig Holzichnißer 
in der Zeit von 1290 bis 1580 daran 
thätig gewejen find. 

Wie in Siena, ijt auch hier die Hathe- 
drale auf dem höchjten Punkt der Stadt 
erbaut und jchon von weit her fichtbar. 

mit einer der vielen gotijchen Bauten 
Deutjchlands zu vergleichen. Dieje Gotik 
mit ihren breiten, farben» und formen 
reihen Flächen ift von der deutichen jo 

verſchieden wie die italienische ſonnen— 

mit Fiſchen und Broten jpeilte, daß alle 
jich jättigten. Die Befriedigung irdijcher 
Genüſſe ift mit dem religiöjen Bedürfnis 
des Südländers eng verbunden. Die firch- 
lihen Feite müſſen die Sinne erfreuen; 
das hat die fatholische Hierarchie zu Nom 
ſtark empfunden, und Papſt Alerander VI. 

pflegte zu jagen, man dürfe fi vom 
Volke nicht ins Innere des Weihraud)- 
fafjes gucken lafjen. Hell wie der ſüd— 
fihe Himmel und heiter wie der Glaube 
des Südländers entwidelte ſich auch die 
Gotik in Jtalien: man legte das Haupt— 
gewicht auf die Außenjeite, die Faſſade, 
und geitaltete diejelbe farbenfriicher und 
reiher — oft ganz unglaublich reid). 

Eine diejer reichiten Faſſaden, die zu— 
gleich im volliten Maße den Geſetzen edel- 
jter Harmonie entjpricht, iſt die Faſſade 

des Doms von Orvieto, bei welcher, wie 
‚ bei feiner anderen, die Plajtif mit der 

Wenn wir es gleich mit einem der voll: 
fommenften Werke der Gothik zu thun 
haben, it es doch unmöglich, dasjelbe 

helle Landichaft von dem Himmel und der | 

Landichaft des Nordens. Die gotischen 
Kirhen des Nordens, St. Stephan zu 
Wien, das Münjter zu Straßburg und | 

der Dom zu Köln, find Werfe einer ern= | 

ſten erhabenen Phantaſie, phantajtifch wie 
die Gedanken der deutjchen Myſtiker, am 

Wunderbaren hangend und emporjteigend 
zu den grauen Wolfen, dabei ernit wie 
der deutjche Luther, dem die Moral höher 

ftand als die Kunſt, und der wie Wiclef 

aus ethiichen Gründen zum dogmatijchen 
Zweifler und Stritifer ward. Die Katho— 

lifen des Südens waren und jind noch 

heute naiver und fröhlidyer als die des 
Nordens, ſie gleichen den alten Griechen, 

denen die Religion heiter war wie die 
Kunſt. Sie vergefjen über den Leiden 
Ehrifti nicht, dal der Herr wohl aud zu | 

guter Stunde das Waffer in köſtlichen 

Architektur eng verbunden wurde, indem 

man ganze Wandflächen mit Neliefs von 
hervorragender Schönheit ſchmückte, wie 
man ähnliches bisher nur in Fleinerem 

Maßſtabe an Brunnen, Kanzeln und Taber- 
nafeln gejehen hatte. Auf den eriten Blid 
ericheinen die Faſſaden der Kathedralen 
von Siena und Orvieto von ganz ähn— 
liher Anlage; die letztere aber iſt un— 
gleich einheitlicher in der Durchführung 

und künſtleriſcher im Detail. 
Wie zum Dom von Siena jteigt man 

auch hier auf breiten Stufen zu den drei 

Portalen des Doms, deren mittleres höher 
als die an den Seiten; die Portale aber 
find Hier durch mächtige, mit herrlichen 
Neliefs geſchmückte Mauervorjprünge von- 
einander getrennt, und dieſe bilden die 
Erdgejchoffe für die vier Türme, welche 

den ganzen Bau jchon von unten ange- 
fangen dreigliederig geitalten. Über den 
Portalen erheben jich jpige Giebel, und 
auf diefen ruht eine der zierlichiten Ar- 

fadengalerien, welche die jchlanfen Türme, 

ohne ihren Aufbau zu durchbrechen, mit 

einander verbindet. Über den Arkaden 

erhebt fih der obere Teil der Kirche. 
Zwiſchen den beiden Mitteltürmen über 
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dem Hauptportal erjcheint die prächtige | 
Nojette al3 Centrum eines reichgezierten 

Viereds, an dejjen drei oberen Seiten in 

flachen Nifchen die hohen Figuren der 

Apoftel und anderer Heiliger aufgejtellt 
ind. Ein hoher Giebel erhebt jih auf 

diefem Quadrate, zwei Fleinere zunächſt 
den Seitentürmen über den Arkaden; fie 
bilden im Oberbau die harmonischen Gegen= | 

jtüde zu den Portalaufjägen des Unter: 
baues. Aus all den Feldern diejer Gie- 
bel, jowie aus den Flächen zu ihren Sei- 

ten, jtrahlen uns farbenreihe Moſaiken 

(Darftellungen aus der biblijchen Ge— 
ichichte) entgegen. Sie find nach den 
Zeichnungen eriter Künstler von den tüch- 
tigiten Moſaiciſten gearbeitet. Daß den 

hoch oben jtehenden um die Nojette ge— 
Icharten Heiligenftatuen feine bejondere 

fünftlerijche Ausführung zugewandt wurde, 
darf nicht wunder nehmen, da die mit 
ihnen beabjichtigte Wirkung eine rein de— 
forative war. Um jo größere Sorgfalt 
widmete man den über den Mauervor— 

jprüngen angebrachten Evangelijten-Em- 
blemen, die Maitani jelbjt in Bronze | 
ausführte, und vor allem der Madonna 
über dem Mittelportale, einem Werke 

Andrea Pijanos von jchlichter edler Schön 
heit. 

AM dieſe Details aber werden über: 
troffen von den Relief3 an den Mauer- 

vorjprüngen des Erdgejchoffes. An den | 
Domurfunden erjcheint ein nie genannter | 
Künstler, Ramo di Paganello, als ihr 
Erfinder. Welchem Zufall diefer Name 
feine Entitehung verdankt, ijt unbekannt. 

Man hat fi) darüber geeinigt, daß nur 
einer der erjten Meifter dieje Werke er | 
innen und vollenden fonnte, und jo bat 

man fie bald dem Giovanni Pijano, der 
damals auch an den Kanzelreliefs zu Siena 
arbeitete, bald dem Andrea PBijano, der 
nach Maitanis Tode Leiter des Dombaues | 
zu Orvieto war, und feinem Sohne Nino 

zugejchrieben. Aber wer immer der Künit- 

ler gewejen, er war einer der Unjterb- 

lihen. Die Flächen der Mauern werden 
durch die zart gewundenen Äjte und Ran- 

fen, die aus der Mitte der Wände empor: 

| liche gotische 

Sllnftrierte Deutfhe Monatshefte. 

wachen und wie die Ranfen des wilden 

' Weines fich nach allen Seiten verbreiten, 
in Felder geteilt, und in diejen iſt die 

| Geihichte des Alten und Neuen Teita- 
ı ments in lebendigen, bis ins feinite De- 

tail, ja, ich möchte jagen, bi3 zum Ge— 

jichtsausdrud ausgeführten Bildern dar: 
geitellt. Bald find es Feine Gruppen, 
bald figurenreiche Bilder, die uns feſſeln; 
al die verjchiedenen Motive jind wahr 

und ihrem Charakter entiprechend behan- 
delt. Es hätte feinen Zweck, die einzel- 
nen Daritellungen aufzuzählen; nur des 
„Jüngiten Gerichts” jei bejonders gedacht, 
weil diefem wohl fein plaftiiches Wert 
des vierzehnten Jahrhunderts an Phan- 
tafie und Charafteriftif, an Leben und 
dramatijcher Bewegung gleichzuftellen iſt. 
Wenn dieje Reliefs von der hellen Mor: 

genſonne klar beleuchtet find, vergißt man, 

daß man es bier nur mit einem defora- 

tiven Wandihmud zu thun hat: man be 
trachtet die einzelnen Gejtalten mit jener 
forgfältigen Freude, die man jonjt einzel: 
nen Tafelbildern in den Galerien, oder 

jeltenen Heinen Miniaturen zumendet. Sie 
jo recht con amore zu genießen, fehrt 
man wohl mehrmals wieder. 

Betritt man nun voll des Eindruds 
diejer Fafjade die Kirche, jo hat man 
eine eigenartige Empfindung: es ift, als 
füme man in einen neuen Ideenkreis und 
verlöre den gotischen Boden unter den 

Füßen. Man glaubt in eine der alten 
Bafilifen zu treten: das Langjchiff ift un— 
gewölbt, der Dachſtuhl offen und rei 
geſchmückt, runde, antififierende Säulen 
tragen ihn, Bogenarfaden verbinden dieje, 
auch das horizontale Konſolengeſims mahnt 
in jener Einfachheit an die Antife. Mai- 
tani hatte eben den Auftrag erhalten, zu 

‚ Ehren der Madonna eine Baſilika nad 
Art der Kirche Sta. Maria maggiore in 
Nom zu erbauen. Er folgte dem Gebote 

Orvietos, aber der Meijter des gotiſchen 

Stils konnte jeiner alten Liebe nicht ganz 
entjagen, und jo ließ er oberhalb des 

| Geſimſes das erhellende Licht durch zier- 

Fenſter in die Baſilika 

dringen, 
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Der Schmuck des Mittelſchiffes durch gläubige Menge des Volkes bekommt es 

die großen Statuen der zwölf Apoſtel iſt 

von zweifelhaftem Werte; ſchon Vaſari 
hat fie als mittelmäßig bezeichnet; bier | 

fann man lernen, was jchlechte Gejell- 

ichaft vermag; denn jelbjt der Apojtel 
Matthäus, obgleich ein Werk des berühm- 
ten Giovanni da Bologna, iſt kaum befjer 
geraten als jeine Genofjen. Bon jeltener 
Schöne ift dagegen das Taufbeden zus 
nächit der erjten Säule, die gemeinjame 

Arbeit eines deutichen und eines italieni- 
ihen Künftlers aus den eriten Jahren 
des fünfzehnten Jahrhunderts. Der Ita— 
liener Jacopo di Piero Guidi ift in der 
Kunjtgeichichte wenig gekannt, der Deut: 
iche aber, Pietro di Giovanni Teutonico, 
that fih jhon beim Dombau zu Florenz 

‚ beiten, denen zu glauben, die da erzählen, als ein geihidter Bildhauer hervor; eine 
ganze Reihe von Statuen und vor allem 
die blätter- und ranfenreihe Thürleibung 
des Südportals werden als jeine Werfe 
gerühmt. Seine lebte Arbeit war ein 
Soldrelief für den Herzog von Anjou: 
als man dieſes aus Geldmangel ein— 
ſchmolz, ward der Künſtler, der auch in 

der fremde die deutſche Romantik be- 
wahrte, aus Gram zum Einjiedler. Ihm 
gehört wohl auch der Hauptanteil an dem 

Taufbeden zu Orvieto. Acht Feine Löwen | 
tragen die Schale, in deren Innenraume 
die Taufe Chriſti abgebildet ift, während 
den äußeren Rand ein Fries aus rotem 

Marmor mit Ranken und Blättern und 
zwanzig feinen figürlichen Daritellungen 
umzieht. Da jind es bald Früchte, bald 

Tiere, bald tanzenve Kinder von feinfter 

Ausführung, die das Auge erfreuen. Der 
mit gotiſchem Aufſatz geſchmückte Dedel 
vom Meiſter Sano di Matteo (aus Siena) 
war einſt mit einer Bronzeſtatue Dona— 

tellos geſchmückt; ſie iſt verſchwunden, und 

ein recht gewöhnlicher Johannes der Täu— 
fer muß ſie erſetzen. 

Als das größte plaſtiſche Kunſtwerk, 

und zugleich das höchſte Heiligtum der 
Kirche aber gilt das ſilberne Tabernakel 
des Hodaltars, in dem die Hojtie von 
Boljena verwahrt wird. Nur Bevorzugten 

wird er ausnahmsweije gezeigt, und die 

nur am Fronleichnams- und amı erjten 
Dftertage zu jehen. Ein Goldſchmied aus 
Siena (Ugolino di Maejtro Vieri) Hat 
es Anno 1337 gefertigt. Das Reliqua- 

rium ruht zwijchen vier Pfeilern und wird 
von Engeln getragen. Drei Giebel er- 
heben jich über demjelben, deren mittlerer 

das Giebelfeld mit dem „Santo Corpo- 
rale” umschließt. Ringsum ift in zwölf 

kunstvoll ausgeführten Emailbildern das 

Wunder der Mefje von Boljena darge- 
ſtellt. Da ein gewöhnlicher Sterblicher 
nicht leicht Gelegenheit hat, die einzelnen 
Details des Werkes genau fernen zu ler: 
nen, und überhaupt zufrieden jein muß, 
wenn er dies Sanktijfimum nur einmal 
von fern betrachten durfte, jo iſt's am 

daß faum wo anders im Miniaturbild 
größere Mannigfaltigkeit mit tieferem Aus— 
drud gepaart worden jei. 

Und jo wenden wir uns denn, ehe wir 
den Dom verlafjen, der Capella della 
Madonna zu, wo die Werke zweier erjter 

Künftler jedem Menjchenfinde zugänglich 
find. Fra Angelico da Fiejole und Luca 

Signorelli aus Cortona ſchmückten dieſe 
Räume mit ihren Meiſterwerken. Ob— 
gleich nur durch ein Menſchenalter ge— 
trennt — Signorelli war ein Jüngling, 
als Fieſole bereits ein Greis war —, 
können doch kaum zwei größere Gegen— 
ſätze in Kunſt und Leben gedacht werden. 
Während Fieſole der letzte und größte 

Meiſter einer faſt überirdiſchen Glaubens— 

innigkeit war und mit vollem Rechte den 
Namen des Engelmalers trug, war in 
Signorelli der Vorläufer der großen italie: 
nijchen Künjtlertrias „Lianardo, Raphael 
und Michelangelo“ erjtanden, er, der wie 
dieje aus dem vollen Leben jchöpfte und 
treu nad) dem Leben jeine Geftalten fchuf, 
ein dem Lionardo faſt ebenbürtiger Ge— 
noſſe — im Denken, Fühlen und Malen. 

Die Bilder Fiefoles find von denen Si- 

gnorellis jo verjchieden wie die Meifter, 
die jie jchufen, und ihre Zeit: die einen 

malte der Fromme Mönch in härner Kutte 

in den Tagen Nikolaus’ V., des milden 
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und leutjeligen Friedensfürften, des Geg- | benden Schlemmers. Die faum fünfzig 

ners aller Heuchelei, die anderen der ele- Jahre, die zwijchen der Entjtehung diejer 

Faſſade des Domes zu Orvieto. 

gante Edelmann, der stets jeidene Ger Werke liegen (1442 und 1490), haben 
wänder trug, zur Zeit Aleranders VI, die Anſchauungen in Religion und Kunſt 
des habſüchtigen Kriegers und prachtlie- gewaltig geändert. Mit der Freude an 
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Inneres bed Domes zu Orvieto. 

der Antike ijt allmählich auch die Freude 
am Heidentum eingezogen: man ijt von 

den antiken Formen entzüdt und weiht 
die heidniiche Schönheit, um jie als hei- 
lige Helena dem Ehrijtentume zu erhal- 
ten (vergl. die antife Statue der St. 
Helena in der Kirche S. Eroce in Geru— 
jaleme zu Rom). Die Schule von Athen 
wird zum Geitenjtüd der Disputa del 
Sacramento, und in der chriftlichen Hölle 

waltet der griechische Totenjchiffer Charon 

jo jelbftverftändlich, al3 wäre er durch ein 
Dogma anerkannt. Nirgends tritt uns 
diefe rajhe Wandlung religiöjen Empfin- 
dens deutlicher entgegen als in den Bil- 
dern FFiejoles und Signorellis. 

Fieſole malte auf der Dede iiber dem 
Altar den Heiland als Weltenrichter, rechts 

davon jechzehn Heilige und links die Ma— 
donna unter den Apojteln und Kirchen— 

lehrern. Aus jedem diefer Köpfe jpricht 

die Glaubensinnigfeit 
Munatsbefte, LXI. 363. — Dezember 1886. 

Empfinden des Mönches, von dem Vaſari 
jagt, daß er nad) dem Tode jicher gleich 

in den Himmel gekommen jei. Im Geifte 
Fieſoles Hätte nach deifen Tode kaum 
ein anderer die Arbeit vollenden können; 
mit Fieſole hatte die Kunft reiner naiver 
Gläubigkeit ihr Höchſtes erreicht, mit ihm 
ift fie begraben worden. PBerugino hätte 
vielleicht amı ehejten in ähnlichem Sinne 
fortfahren können, aber er zog die Orvie- 
taner neun Jahre Hin und fam nicht. 

Seine Hand hätte die Capella della Ma- 
donna vermutlich einheitlicher geſchmückt, 

die Hand SignorelliS machte fie inter: 
ejlanter. Hier padt uns in ganz uner— 
warteter Weije die Kraft einer neu er— 

wachten PBhantafie: da ift Fein epijches 

Nebeneinander, da iſt alles dramatijches 
Leben, Kampf und Leidenschaft im Aus: 
drud der Gefichter, in der Bewegung der 
Körper. Wie Fiejole die himmlische Ruhe 

und das jelige |, auf die Erde brachte, jo verjeßte Signo- 
28 
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relli die irdischen Streiter in den Himmel. 
Selbſt da, wo Signorelli den Fiefole nur 
ergänzen und fich ihm anpafjen wollte, 
wie in den Dedengemälden, tritt feine 
dramatijche Natur überall hervor. 

Bollitändig tritt und aber der ganze 
Signorelli in den großen Wandgemälden 
entgegen. Bon Dantes gewaltigem Geijte 
beherrjcht, jchuf hier ein Gewaltiger das 
Paradies, die Hölle, die Auferjtehung des 
Fleiſches und das Walten des Antichrifts. 

Slluftrierte Deutſche Monatshefte. 

die das Licht in den Innenraum jtrömen 
laffen. Zwei Wendeltreppen, jede zwei— 
hundertadhtundvierzig Stufen lang, füh— 
ren in den Brunnen hinab und zurüd, 

‚ und find jo bequem angelegt, daß man ji) 
zum Wafjerholen der Ejel bedienen konnte. 

ı Gefäßen zu Tage gefördert. 
Ich wüßte mit diefen Wandgemälden 
nur die Schöpfungen Michelangelos in | 
der Gapella Sijtina und die Stanzen | 

Raphaels zu vergleichen, und wenn dieſe 
Werke größer find, jo war eben Signorelli 

der große Vorläufer derer, die nad) ihm 
— und wohl aud durch ihn — das ı 

Größte leijteten. 
Unter dem mächtigen Eindrud diejer 

Bilder, deren Genuß durch ihre treffliche 
Erhaltung noch erhöht wird, verließ ich 
den Dom. Wahrhaftig, bejtände ganz 
Orvieto nur aus feiner Kathedrale und 

weit längere und mühjamere Reife ge: 
lohnt. Uber immerhin giebt's auch noch) 
anderes hier, das der Rede wert ift. ch 
will nicht von den intereffanten, in der 

Dombauhütte verehrten Gemälden (dar- 

unter einem herrlichen Selbitporträt Si- 
gnorellis) oder dem erzbiichöflichen Palaſt 
mit jeiner reichen gotijchen Faſſade, ſowie 
bon dem großartigen Stadthaujfe aus dem 
vierzehnten Jahrhundert jprechen; zweier 
Dinge aber muß ich, weil fie in jolcher 
Sroßartigfeit jelten zu jehen, bejonders 
erwähnen: das eine ijt ein Brunnen, das 
andere eine Grabitätte. 

Zur Beit als Bapit Klemens VII. in 
Orvieto weilte (1527), legte Sangallo 
den Pozzo di ©. Patrizio an, um die 
Stadt mit Waffer zu verjorgen. Er hieb 
in den Felſen der Stadt eine mächtige 
Höhlung und erbaute in derjelben einen 
Eylinder mit ziweinndjiebzig Öffnungen, | 

Die Grabjtätte ift eine etrusfiihe: man 
hat bisher cirfa hundertſechzig bis hun— 
dertjiebzig Gräber aufgededt und einen 
reihen Schag an Schmud, Waffen und 

Was dieje 
Gräber bejonders wertvoll madt, das 

find die Malereien im Innern, alte etrus- 

fiihe Daritellungen von Kämpfen und 
religiöfen Ceremonien. 

Der Weg zu diefer Totenjtätte führt 

dur eine freundliche fruchtbare Hügel- 
landichaft, die reih mit guten Weinen 
bewachſen. Der bejte Wein um Orvieto 
aber gedeiht auf dem Flaſchenberge, dem 

Monte Fiascone. Wer Orvieto verläßt, 
verjäume nicht, ji) am Stadtthor von 
einer jchönen Orvietanerin ein Glas Fias- 

ı come reichen zu laſſen. Doc gud er nicht 
den Bildern Signorellis, es hätte eine zu tief ins Glas; denn der Wein ift feu- 

rig und verlodend. Eine alte (auch von 

Guſtav Schwab in hübjche Reimlein ge- 
brachte) Mär erzählt, daß einft ein Herr 
feinen Knecht von Stadt zu Stadt voraus 
geihidkt, um die Weine zu fojten. Wo 
der Knecht die beiten fand, jchrieb er das 
MWörtchen „Est“ ans Thor. Als er aber 
nad) Orvieto fam und den Fiascone ver: 
juchte, jchrieb er entziidt zwei „Est Est“ 
an die Schenfenthür. Freudig ſah's der 
Herr, und tranf und tranf, bis er am 

guten Weine fich zu Tod getrunfen. Sein 
Knecht bat ihn zu Grabe gebradt und 
ichrieb ihm auf den Stein: 

Propter nimium Est Est 
Dominus meus mortuus est. 

(Das Übermaß von Eft Ejt 
Iſt des Herren Tod gemeit.) 

Der „Eit Eit” vom Monte Fiascone 
ward aber bald berühmt. wie jeine Bater- 

ſtadt Oroieto. 

⏑⏑ © ame ame) 
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Der Konftantinsbogen zu Rom. 

Sitterarifce Mitteilungen. 

Ein kunſthiſtoriſches Werk in neuer Auflage. 
(= eſchihhle der Architektur von den 
| J älteften Zeiten bis auf die Gegen- 

wart, dargeltellt von Wilhelm 
| 2 Lübke. (Leipzig, Verlag von 

4%. N. Seemann.) — Es find 
nun gerade dreißig Jahre her, daß dieſes vor- 
treffliche Werf zuerft in die Offentlichfeit trat. 
Damals erſchien die erfte Auflage im Verlage 
von Emil Graul, und zwei Jahre darauf gab 
E. 9. Seemann, zu jener Zeit in Köln, die 
zweite Auflage heraus, welcher dann weitere 

Lübkefhen Architefturgeichichte zufammenfiel. 
Die erfte Auflage der letzteren ift im erſten 
Bande der Monatshefte kritiſch gewürdigt 
worden, und außerdem enthält derfelbe Band 
eine längere Abhandlung von W. Lübfe über 
„Die deutiche Architektur der Gegenwart”, eine 
Arbeit von jo feſt gefügtem Bau, dab ihr 
Verfaſſer in der neueiten Nuflage feiner „Ges 

ſchichte der Architektur” wiederum darauf ver- 

vier Auflagen bis jegt gefolgt find. Man fönnte | 
eine Geichichte dieſes einzelnen Werkes ſchrei— 
ben und daran die TFortichritte entwideln, 
welche die Kunftanichauung der modernen Zeit 
zurüdgelegt hat. 
Streifliht auf unſere Monatshefte fallen, 
deren SHervortreten mit dem Erſcheinen der 

Es würde dabei aud ein 

i 

wiejen hat. ft doch in dieſer Auflage der 
Abjchnitt über die neue Baukunst nicht von 
dem Berfaffer jelbft, jondern von deſſen Freunde 
Karl dv. Lützow mit forgfältiger Wahrung der 
urfprünglichen Faſſung überarbeitet und bis 
zu den neueſten Entwidelungen fortgeführt 
worden. 

Vergleicht man die früheren Auflagen des 
Lübkeſchen Werfes mit der gegemwärtigen, jo 

25 + 
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bemerft man jhon im äußeren Umfang eine | hiftorischen Nachrichten wie in der Beurteilung 
beträchtliche Erweiterung, und doc hat der | der Kunftihöpfungen nur dasjenige einzujcha!- 
Berfajjer, der ein abgejagter Feind aller Weit- | ten, was bedeutende Forſcher inzwijchen dar— 

Der Dom zu Limburg. 

ichweifigfeit ift und durch Kürze und Klarheit | gelegt und eigene Beobachtungen ihm deutlicher 
des Stils ſich befonders auszeichnet, nur die | erflärt haben. 
notwendigiten Ergänzungen beigefügt und jih | Die populäre Kunſtgeſchichtsſchreibung iſt 
darauf beſchräukt, jeinem Werte ſowohl in den | nicht viel älter als das nun im ſechſter Auflage 
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vorliegende Lubleſche Werl. Franz Kugler | fielen zuſammen mit den vielfachen Verſuchen 
war eigentlid der erſte, welder diejen Weg | in der populären Darftellung der Natur- 
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Fafjade des Strafiburger Müniters. 

betrat, um im leicht verftändlicher Weife mit | wiljenfchaften innerhalb der vierziger Jahre, 
Einfügung von Jlluftrationen die Entwidelung | und fie bildeten gleihjam einen wohlthuenden 
der bildenden Künfte einem größeren Publikum Gegenſatz und Ausgleic zu jenen, indem jie 
interejjant zu machen. Seine Beftrebungen | den Wert der Kultur in einer ihrer wichtig- 
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ften Äußerungen hiftorifch begründeten. Franz 
Kugler war ganz bejonders geeignet, einen 
Kreis von Schülern um fich zu verſammeln, 
und wie jein Anteil an der Poefie auf Paul 
Henfe, Emanuel Geibel, Theodor Fontane 
und andere Einwirkung fibte, jo fanden feine 
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funjthiftoriichen Beitrebungen vorzugsweiſe 
in Friedrid Eggers und Wilhelm Lübke ihre 
weitere Entwidelung und Ausbreitung. Andere 
Kunftforfcher find Lübke inzwifchen zur Seite 
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Jlluftrierte Deutſche Monatshefte, 

Lübfe bereit3 in der deutichen Nation Wurzel 
gefaßt haben, beweilt der Umijtand, dab jie 
troß der Koftjpieligkeit ihrer Heritellung immer 
wieder in neuen Auflagen erjcheinen fönnen. 

Die Einteilung des ganzen Werkes ift Die- 
jelbe geblieben wie bein erjten Erjcheinen. 
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' Der gefantte Inhalt ift in jechs Bücher grup- 

getreten, und das gejamte Gebiet hat eine er- 
freuliche Ausbreitung und nad vielen Rich⸗ 
tungen bin detailliertere Ausführung erfahren; 
wie jehr aber gerade die Werfe von Wilhelm | 

piert und jedes diefer Bücher zerfällt wieder 
in einzelne Kapitel. Das erſte Buch behandelt 
die alte Baufunft des Drients, darunter be- 
jonders in ausführlicher Weiſe die ägyptijche 
Arditeltur, dann die babyloniſch-aſſyriſche und 
darauf die perſiſche Baukunſt, legtere mit einem 
Anhang über die Architektur der Sajlaniden, 

DigitizedibyGnng« 
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Daran jchlieht ſich das Kapitel über die phö— 
niciihe und hebräiiche Baufunft, welches in 
der eriten Auflage fehlte; es folgt dann die 
fleinafiatiiche und endlich die indische Baukunſt. 
Darauf behandelt das zweite Buch) die klaſſiſche 
Periode, die griechifche, etrusfische und römiſche 
Baufunft, nebjt den verichiedenen Stilen in 
den Epochen ihrer Entwidelung. Im dritten | 
Bude wird die alt: 
chriſtliche Baukunſt 
abgehandelt, und das 
vierte Buch ſchildert 
die mohammedaniſche 

Baukunſt, deren Stil 

und Verbreitung bis 
nach Spanien und 
Sicilien verfolgend. 
Dann kommt die Ent— 
wickelung der chriſt⸗ 
lich mittelalterlichen 
Arditeftur, der ro— 
manifche und gotifche 
Stil, und in diejen 
Kapiteln zeigen ſich 
die Kenntniffe und 
die Beobachtungsgabe 
des Verfaflerd von 
der glänzenditen Sei- | 
te. Auch die Dar 
legung der neueren 

Baukunst, namentlich | 
die Entwidelung und 

| 

Ausbreitung der Re- 
naifiance in Italien 

und in dem fibrigen 
europäiichen Ländern 
zeigt in jeder Zeile 
den gründlichen Sach— 
verjtändigen, der mit 
gewiiienhafter Sorg- 
falt überall verbejjert 
und erweitert bat. 
Bei diefem Buche iſt 
ihm denn auch die | 

| 
| 

| 

Beihilfe jeines Freun— 
des Karl v. Liükom, 
der jich gleichfalls mit 
großem Erfolge der 
Kunſtgeſchichte gewid⸗ 
met hat, zu gute ge— 

fommien. 
Aber nicht nur die Ausarbeitung des Tertes 

hat durd) Heranziehung alles dejjen, was bie 
Forihung im Laufe der legten zehn Jahre 
an neuen Thatſachen ermittelt hat, erheblic) 
gewonnen, fondern aud die Jlluftrationen 
jind durch wichtige Nummern vermehrt wor— 
den. In die legten Jahre fallen die großen 
Entdedungen aus altgriechiicher Zeit; durch 
die Nusgrabungen Schliemanns, denen ſich 
diejenigen zu Olympia und Pergamon an: | 
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ſchließen, ſind diefe Forihungen in ein ganz 
neues Licht gerücdt worden. Liber das Heraus- 
wachſen der griechiichen Kunſt aus der örien- 
taliichen ergaben jich überrafchende Aufſchlüſſe, 
und die ägyptiſche Baufunft ift gleichfalls 
durh meuere Werte in fat erfchöpfender 
Weiſe dargeſtellt worden. Ahnlich erging es 
in Bezug auf die mittelalterliche Baukunſt, 

— | 

Das Pantheon zu Paris. 

ſowie auf die Geſchichte der Renaiſſance in 
Italien und Frankreich, überall erſchienen 
Specialarbeiten von großer Bedeutung und 
in ſplendider Ausſtattung, ſo daß auch dem 
Illuſtrationsmaterial wichtige Einzelheiten zu— 
geführt werden kounten. 

Wie in früherer Zeit bei ähnlichen Gelegen- 
heiten, jo hat die Werlagshandlung uns aud) 
diesmal einige Abbildungen zur Einfügung 
in diefe Beſprechung überlajjen. Wir haben 
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abjichtlih aus verjchiedenen Epochen Bilder 
gewählt und mußten dabei aud) auf unjer 
Format NRüdfiht nehmen. Rühmend muß 
noch erwähnt werden, daß die Auswahl der | 
Slluftrationen zu Lübkes „Geſchichte der Archi— 
teftur“ mit großer Umficht getroffen ift: es 
finden fich nicht nur öffentliche Gebäude ſowohl 
für die Zwecke des Kultus wie der Berwals | 
tung, jondern auch PBrivatbauten von charak— 
terijtiichem Gejchmad. 

Die von uns gewählten Abbildungen find 

Illuſtrierte Deutſche Monatshefte. 

aus den verſchiedenſten Stilperioden heraus— 
gegriffen: da iſt der Konſtantinsbogen zu 
Rom, der Dom zu Limburg als Repräjen- 
tant des romanischen Stil, die Faſſade des 
Strafburger Münfters, der reizende Chor 
der Kirche S. Pierre zu Caen aus der erjten 
Zeit der Wenaijjance und das Pantheon zu 
Baris, alles Stilproben aus weit auseinander- 
liegenden Perioden der architeftonischen Kunft, 
aber gerade deshalb für unjeren Zwed bejon- 
ders geeignet. 

Weihnadtslitteratur. 

Als ein Geſchenk, welches in feiner Art den 
höchſten Anforderungen nad) jeder Richtung 
hin genügt, fann die von Alfred v. Wurz— 
bad) herausgegebene Rembrandt = Galerie be- 
zeichnet werden, welche aus dem Verlage von 
Paul Neff in Stuttgart hervorgegangen iſt 
und nun vollitändig in jchönfter Ausſtat— 
tung als wirkliches Prachtwerk vorliegt. Eine 
Auswahl von jehzig Blättern ift in Groß— 
Folio nad) den vorzüglichiten Stichen, Radie- 
rungen und Schwarztunft-Blättern in Licht 
drucd ausgeführt, und außerdem enthält ein 
bejonderer Tertband nod) vierzig Heinere Ra— 
dierungen. 
giebt eine ausgezeichnete und doch kurz ge- 
haltene Erklärung jänntlicher einzelnen Bilder, | 

Diefer Tertband in Grof-Duart | 

| 
und fomit wird in diejem Werke wirklich zum | 
erftenmal die Möglichkeit geboten, Rembrandt 
vollftommen würdigen und jchäßen zu lernen. 
Die Lichtdrude find im Atelier von Martin 
Rommel u. Co. in Stuttgart ausgeführt und 
verdienen die vollite Anerkennung. Das Wert 
gehört in der That zu den vorzüglichiten Er- 
jheinungen auf diejen Gebiete. — Noch einige 
andere Lieferungswerfe jind im lebter Zeit 
zum Abjchluß gelangt, darunter namentlich | 
die fünf Bände des im Verlage von Greßner 
u. Schramm in Leipzig erjcheinenden reich 
illuftrierten Werkes Europas Kolonien, Weſt— 
Afrika vom Senegal zum Kamerun, ſodann 
das Kongo-Gebiet, Sid-Afrifa, Oſt-Afrika, nad) 
den neueften Quellen gejdildert von Dr. Her» 
mann Rostofhny. Die Verlagshandlung | 
hat fich bereit3 durch mehrere ausgezeichnete 
Illuſtrationswerke hervorgethan und bietet hier 
ein verhältnismäßig billiges Prachtwerf, von 
welchem jeder einzelne Band als jelbitändiges 
Geſchenk gelten Tann. — Auch die Berlags- 
handlung von Heinrih Schmidt u. Karl Gün- 
ther in Leipzig hat bereits früher die Ver— 
Öffentlihung empfehlenswerter Prachtwerke 
unternommen. Soeben geht das reich aus- 
gejtattete, auf vier Teile angelegte Werk die- 

jer Art Frankreid in Wort und Bild jeiner 
Bollendung entgegen. Die legte Abteilung 
über Süd-Frankreich bietet für landſchaftliche 
Schilderungen und anziehende Illuſtrationen 
ungemein reichen Stoff. Ein Anhang wird 
ih dann nod über Algier und die Kolo- 
nien verbreiten und jomit das ganze Werf 
an Bolljtändigfeit nichts zu wünſchen übrig 
lafjen. — An demfelben Berlage, gleichjam 
als Fortſetzung der Prachtwerfe über „Rom“ 
und „Neapel“, wird augenblidlich auch Florenz 
in Wort und Bild von Rudolf Kleinpaul 
herausgegeben. Die große NReichhaltigkeit des 
Stoffes und die bewährte Tiüchtigfeit des Ver— 
fafjers jind die bejte Empfehlung für dieſes, 
den beiden Vorgängern gleichwertig zur Seite 
ftehende Buch, deſſen Erjcheinen rüftig vor- 
wärts jchreitet. — Bei der Bewunderung der 
italienischen Kulturftätten, ihrer Kunſtſchätze 
und landichaftlichen Neize hat übrigens die 
vorgenannte Verlagshandlung unjer deutſches 
Vaterland nicht ganz außer acht gelajien und 
unter dem Titel Weimar-Album, Blätter der 
Erinnerung an Karl Auguſt und feinen 
Muſenhof, eine gejchichtliche Schilderung von 
Aug. Diezmann, ald Lieferungswerf mit 
vielen Stahlitih-Flluftrationen begonnen, dejjen 
bis jetzt erichienene Hefte bereits den Berveis 
liefern, daß bier ein wertvolles und unſer 
nationale8 Gefühl bejonders jympathiich be— 
rührendes Werk entftehen wird. — Im Ber- 
lage von Adolf Titze in Leipzig erichienen 
einige ganz bejonders zu Feſtgeſchenlen ge- 
eignete Bände, von denen wir das Dalerunfer 
von Baul Thumann, mit neun größeren 
Bildern und einer Anzahl Bignetten geichmüdt, 
auf das eindringlichite empfehlen fünnen, da 
der einheitlich fünftleriiche Charakter darin un— 
gemein wohlthuend berührt. — Gleich empfeh- 
lenswert iſt das reizende Buch, welches drei- 
zehn muſikaliſche Kompofitionen: Rinderfcenen 
von Robert Schumann, mit Dichtungen 
von Wlbert Träger und Bildern von 
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Alerander Zid enthält. Bier ift gewiljer- 
maßen eine Dreieinigfeit geboten, zu welcher 
alle Freunde des Schönen in Verehrung auf- 
bliden werden. — Auch aus dem rührigen 
Verlage von Dtto Spamer find in diejem 
Fahre wieder mancherlei neue Bücher ver- 
fandt worden. Die zweite Auflage des Illu— 
irierten Ronverfations- Lexikon für das Dolk 
jchreitet rüftig vorwärts, und von dem ver— 
dienitvollen Wert Das Bud) der Erfindungen, 
Gewerbe und Indufrien, Rundſchau auf allen 
Gebieten der gewerblichen Arbeit, in Verbindung 
mit einer Anzahl von Gelehrten herausgegeben | 
von Brof. F. Reuleaur, liegt nun auch 
der jechite Band, in welchem die mechanijche 
Bearbeitung der Rohftoffe behandelt wird, in 
achter Auflage vor. Es wird darin eine 
Menge von Erzeugnifien behandelt, welche 
das tägliche Leben in Anwendung bringt, wie 
Nadeln, Stahlfedern, Mefjer, Gabeln, Waffen, 
Seile, Wollwaren, Borften und dergleichen 
mehr. 
diejer vielverbreiteten Bände ift längſt befannt. 
Auch in Bezug auf die illuftrierte Yugend- 
und Hausbibliothet von Dtto Spamer ijt 
Alteres in neuen Auflagen und dazu mand)er- 
lei Neues erjchienen. Bejonders günftig und 
als Gegenftüd zu früheren Geſchenkbüchern 
für die männliche Jugend führt ſich ein: Prinz 
Eugen der edle Bitter von W. und Y. Wäg— 
ner, eine Erzählung, welche dem Studium 
der Geſchichte in verdienftliher Weife zu Hilfe 
kommt. — Die Berlagshandlung von Ferdi— 
nand Hirt u. Sohn in Leipzig hat gleichfalls 
ihre Auswahl von Fugendichriften um einige | 
Novitäten vermehrt. Es befinden ſich darunter 
fulturhiitorifche Erzählungen von Brigitte 
Augufti und Oskar Höder; von erfterer 
nennen wir Das Pfarrhaus zu Wannenrode, 
mit jehr hübjchen Jlluftrationen, von legterem 
Ein deulfher Apofel, gleichfalls reich und ge— 
ihmadvoll illuftriert. — Auch die Verlags 
handlung von A. Hartleben in Wien ift nicht 
zurüdgeblieben und hat zwei ſchön ausgeftattete 
Werke, welche in Lieferungen erfchienen find, 
mit elegantem Einband für den Weihnachts- 
tiſch fertiggeftellt. Das eine ift betitelt Zwi— 
fdyen Donau und Raukafus; es hat den un— 
ermüdlihen U. von Schweiger-Lerden- 
feld zum Berfafler und ſchildert Land- und 
Seefahrten im Bereiche des Schwarzen Meer: 
red. Wbgejehen von dem zeitgemäßen Stoff, 
ift das Buch auch durch jeinen engen Anſchluß 
an die gegenwärtigen geiftigen Bejtrebungen 
in Rußland, jowie durch die interefanten 
Illuſtrationen befonders empfehlenswert. Bon | 

ftrengerer wiljenjchaftliher Haltung ift das | 
andere Werk Die Alpen, Handbuch der gejam- 
ten Alpenfunde, von Prof. Dr. Friedrich 
Umlauft, mit größeren und Heineren Illu— 
ftrationen und einer ganzen Anzahl von Karten 

Die jchöne, dauerhafte Ausftattung | 

| 
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verjehen, ein Buch, welches bei allen Touri— 
jten, aber auch bei jedem Naturfreunde gro— 
hen Beifall finden wird. — Den Freunden 
der Scheffelihen Muſe wird das jchöne Illu— 
ftrationswert Scheſſels Ekkehard in Bildern 
von Benczur, Diez, Liezen-Mapyer, 
G. Mar u. a. und Tertilluftrationen von 
Dtto Seiß, weldes die Verlagsanftalt für 
Kunſt und Wiſſenſchaft in München ſoeben 
verjandt hat, hoch willkommen jein. Es han- 
delt jich um einen Bildercykflus, weldyer bereits 
in verichiedenen Ausgaben Gemeingut gewor- 
den iſt und nun bier in einem prachtvoll 
ausgejtatteten Duartbande mit begleitenden 
Tert von 8, Fulda geboten wird. — Ber- 
jäumen wollen wir nicht, auch noch darauf 
hinzumweijen, daß im Berlage von U. 9. Payne 
in Reudniß bei Leipzig die dritte Auflage von 
Hogarths Werken, eine Sammlung von Stahl— 
ftihen nad) feinen Originalen, mit Tert von 
G.Ch. Lichtenberg, revidiert und vervoll- 
ftändigt von Dr. Baul Schumann, er 
ſchienen ift. Der jorgfältige Drud der Stiche 
und Die elegante Ausjtattung des ganzen 
Werkes jind Borzüge, welche die neue Auf— 
lage diejes Werfes, in welchem Hogarth und 

' Lichtenberg in ihrer Geiftesverwandtichaft zu— 
jammentwirfen, auf das vorteilhafteite aus- 
zeichnen. — Als Seitenftüd zu der Münche— 
ner Bunten Mappe, zu welcher jich jeit Jah. 
ren hervorragende Dichter und Künſtler der 
Iſarſtadt vereinigten, ift num im Verlage der 
ehemals Brudmannjchen Verlagshandlung für 
Kunſt und Wiſſenſchaft in München eine Ber— 
liner Bunte Mappe erjchienen, in welcher fich 
eine ftattliche Reihe von jchriftitellerifchen und 
fünftlerifchen Kräften zur Herſtellung eines 
ebenjo anſprechenden wie wertvollen Feſtge— 
ichenfes vereinigt hat. Dieje bunten Maps 
pen jind eigentlidy eine Erneuerung des ehe- 
maligen Diüjjeldorfer Künftleralbums, wie 
dieſes wieder die Erneuerung des in den ſech— 
ziger Jahren zu Berlin von Franz Kugler 
und Friedrich Eggers herausgegebenen Pracdıt- 
werfes „Argo“ bildete. Das neue Berliner 
Unternehmen weijt eine ganze Neihe der ge- 
feiertiten Namen von beiden Gebieten auf, 
und man müßte fie alle verzeichnen, wollte 
man ſich Feiner Unterlafjungsiünde ſchuldig 
machen. „Die Ausftattung ift der berühmten 
Berlagsanftalt wirdig. — Nadydem die ver: 
jchiedenen Länder, Staaten und Völfer einzeln 
in reich illuftrierten Prachtwerken dem Publi— 
fum vorgeführt wurden, unternahm die Ver— 
lagshandlung von R. Schulg u. Co. in Straß 
burg ein illuftriertes Gefamtwerf, welches den 
Titel Die Wunder der Welt führt und in 
fünf Bänden die einzelnen Weltteile zu ſchil— 
dern ımternimmt. Bei der Fülle des bereits 
vorliegenden Materiald darf e8 als eine glüd- 
liche Idee bezeichnet werden, ein derartiges 
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zuſammenfaſſendes Bild der gegenmärtigen 
Welt darzuftellen. Der erfte Band „Europa“ 
liegt nun vor; er enthält eine große Anzahl 
meift vortrefflicher Holzichnitte, und der Tert 
von Adolf Brennede jchildert die Mert- 
wilrdigfeiten von Land und Leuten mit Rüd- 
fiht auf die geichichtliche Entwidelung und 
fulturhiftorifche Bedeutung, wie fie fich in den 
verjchiedenen Staaten, hervorragenden Städten 
u. ſ. w. fenntlih machen. — Weniger reid) 
illuftriert, dafür aber etwas fuftematifcher be- 
arbeitet erjcheint ein ganz ähnliches anderes 
Lieferungswerf, welches unter dem Titel Län- 
derkunde der fünf@rdieile, unter fahmännijcher 
Mitwirkung von Alfred Kirhhoff, dem 
Studium der Geographie entgegentommt und 
dabei gleichfalls der Gejchichte und Kultur- 
entwidelung Rechnung trägt. Hier jind die 
beiden eriten Bände der Länderfunde von 

Ausführung beteiligten Gelehrten verbürgen 
eine jorgfältige Behandlung. — Noch ein ſehr 
zeitgemäßes und in Bezug auf die technifche 
Ausführung empfehlenswertes Werk liegt in 
einundzwanzig Lieferungen nun vor; es ilt 
Afghaniftan und feine Nadbarländer, geichil- 
dert von Dr. Hermann Roskoſchny,. (Leip— 
zig, Greßner u. Schramm.) Bon demfelben 
Verfaſſer wurden bereits illuftrierte Schilde- 

Illuſtrierte Deutſche Monatshefte. 

enthält dieſer erſte Band zehn ſchön ausge— 
führte Aquarelltafeln und zwei Karten. — In 
demjelben Lerifonformat, gleichfalls in mufter- 
baftem ſchönem Drud mit zahlreichen Tertillu- 
ftrationen, MAquarelltafeln und Starten, erjchien 
in demjelben Verlage der erite Band einer 
Erdgefhihle von dem bekannten Geographen 
Dr. Meldhior Neumapyr, und zwar giebt 
diejer erfte Band eine allgemeine Geologie, 
eingeteilt in die phyſikaliſche Geologie, die 
dynamische Geologie und endlich die Geſteins— 
bildung. Neumayr ift ala Direktor der Stern- 
warte in Hamburg, ſowie durch frühere Werte 
auf den Gebieten der Geographie und Meteo- 
rologie vorteilhaft genug befannt, um diefes 
neuefte Werf als eine Bereicherung wiſſen— 
ichaftlicher Forſchung einzuführen. — Endlich 
gebührt auch dem dritten Werke, welches die- 

ſelbe Berlagshandlung gleichfalls vorläufig im 
Europa gewidmet, und die Namen der bei der | 

rungen über Rußland mit beftem Erfolg ver- | 
öffentlicht, ebenſo 
„Europas Kolonien” im Eingang diejer Be- 
ijprehung gedacht iſt. „Afghaniſtan“ ift ein 
Wert, das bei dem wachienden Intereſſe, wel— 
ches fich den Gegenden zwiichen Rußland und 

wie deſſen Arbeit über | 

Indien zumeigt, viele Freunde finden wird, . 
die fih auf die Beurteilung kommender Er- 
eignifje vorbereiten wollen. — Im Verlage 
des Bibliographiichen Inſtituts in Leipzig er- 
icheinen gegenwärtig mehrere wertvolle wiſſen— 
ichaftliche Werke, die ſich ebenſowohl durch die 
Namen der rühmlichit befannten Berfajjer, wie 

wurde der erite Band einer Dölkerkunde von 
Dr. Friedrih Nagel herausgegeben, und 
zwar behandelt diejer erite Band die Natur- 
völfer Afrilas. Das in lebter Zeit majlen- 
haft angewachjene Material ift hier mit größ— 
ter Gewifjenhaftigfeit gelichtet und in wahr- | 

Bwar genau | haft Haflische Formen gebradit. 
mit den Quellenwerten bis in die neuefte Zeit 
vertraut, hat fich doch der Verfaſſer — er ift 
Profefjor an der Münchener Univerjität — 
vor allen zweifelhaften Angaben und Über— 
treibungen fernzuhalten gewußt. Ganz vor— 

trefflich führt die Einleitung dieſes Bandes 

erften Bande verfchidt hat, die eindringlichite 
Empfehlung, denn der Verfaſſer ift auf dem 
Gebiete der Anthropologie von hervorragender 
Geltung. Diejes Werk führt den Gejamttitel 
Der Menſch von Dr. Johannes Rante, 
und der erite Band behandelt Entwidelung, 
Bau und Leben des menschlichen Körpers. 
Der Berfafler, befanntlich Univerfitätäprofefior 
in München, hat es in bewunderungswirdiger 
Weile verftanden, den. ſchwierigen Stoff in 
eingehender und doc für weitere Kreiſe zu- 
gänglicher Form erichöpfend zu behandeln. 
Auch diefem Bande find zahlreihe Abbildun- 
gen im Text und vierundzwanzig Mquarell- 
tafeln beigegeben. Selbitveritändlich beziehen 
fi) diefe Abbildungen zum größten Teile auf 
anatomische Einzelheiten, auf die inneren 
Teile, das Knochengeriiit, die Muskeln und 
Nerven, und man ftaunt über die aufßer- 
ordentliche Genauigkeit, mit welcher diefe bild- 
lihen Darftellungen ausgeführt jind. Der 
Tert gliedert ſich nad) der Einleitung in die 

pyhyſiſche Entwidelung des Menſchen, die nie- 
durch die Gediegenheit und Sorgfalt der Aus- | 
ftattung empfehlen. Im vorigen Jahre bereits 

in das Studium des Geſamtwerkes ein, indem 
die Grundzüge der Völferfunde darin aus- 
führlicy Margelegt werden. Außer einer gro- 
Ben Anzahl treiflicdyer Abbildungen im Texte 

deren und endlid die höheren Organe, deren 
legte Abteilung von den Sinnesorganen und 
Sprachwerkzeugen handelt. — Auf ein ganz 
anderes Gebiet führt uns der Bilderatlas zur 
Geſchichte der deutſchen Nationallitteratur, eine 
Ergänzung zu jeder deutſchen Litteratur- 
geichichte, nach den Quellen bearbeitet von 
Dr. Guſt. Könnede (Marburg, Elwertiche 

Berlagshandlung), eine willkürlich zuſammen— 
geitellte Vereinigung von Porträts, merfwür- 
digen Titelbildern, Facſimiles und dergleichen 
mehr, nebſt ganz kurzen Erflärungen. Das 
Ganze wird eben ein intereffantes Nachichlage- 
buch werden, und Diejenigen Freunde der 
Litteratur, welche Gegner der illuftrierten 
Litteraturgeichichten find, finden hier das bild- 
lihe Material in aparter Ausgabe. — Bon 
der Geſchichte des römifhen Raiferreihs von 
Viktor Duruy, überſetzt von Prof. Dr. 
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G. Herpberg (Leipzig, Heinrih Schmidt u. 
Karl Günther), jind wieder mehrere Lieferun- 
gen erichienen, und das prächtig ausgeftattete, | 
mit zahlreichen Illuſtrationen geichmiüdte Wert 
rechtfertigt auch in diefer Ausgabe den gro» 
Ben Ruf, der dem Driginal bereits zu teil 
geworden. 

Slanzpunft der römischen Kaifergeichichte; auf 
die Regierung Trajans folgt diejenige des | 
verjtändigen und entichlofjenen Hadrian, dei- 
jen Sorgfalt den Arbeiten des Friedens und 

Dieje neueften Hefte jchildern den | 

des inneren Wohljtandes zugewendet war. 
Bon ihm jagt der Berfafer mit Recht: „Wenn 
wir den verdienten Ruhm der Negenten nad) 
dem Glück bemejien, welches fie ihren Völfern 
bereitet haben, jo wird Hadrian unter allen | 
römijchen Kaiſern die erfte Stelle einnehmen 
müſſen.“ Auf ihn folgen Antoninus Pius 
und Marc Aurel, gleichfalls zwei ausgezeich- 
nete Serricer. 
verdienen die Ylluftrationen in dieſer deut- 
jhen Ausgabe des Duruyſchen Werkes rüh- 
mende Erwähnung. Dieje Porträts, Kunſt— 
denfmäler, Münzen, Anfichten und Pläne find 
fämtlid) nad den beiten Driginalen angefer- 
tigt und dienen jomit als authentifche Erläu- 
terungen. — Als ebenfo finniges wie geichmad- 

Nicht zum geringiten Teil | 

voll ausgeitattetes Feſtgeſchenk präfentiert ſich 
das bei Richter u. Kappler in München er- 
jchienene Sammelwerfchen Blüten und Ähren, | 
und die Herausgeberin Marie Beeg hat es 
mit Recht ein Scapfäftdhen für die junge | 

423 

Mädchenwelt genannt. Im weitejten Sreije 
find darin alle Freunde derjelben vertreten: 
von Marie dv. Dlfers bis zu Nataly v. Eſch— 
ftruth. Much Frau Lina Morgenftern, rau 
Luiſe Dtto, %. Trojan, Karl Gerod und der 
bayerifche Dialeftdichter Marimilian Schmidt 
fowie viele andere haben dazu Gaben ge- 
ſpendet. — Ebenjo unterhaltend wie injtruf- 
tiv ift das bei A. Hartleben in Wien erjchienene, 
mit hübjchen Jlluftrationen verjehene und über- 
haupt geihmadvoll ausgeitattete Buch Piertau- 
fend Meilen unter Slurmfegeln auf der dem 
Grafen Bardi gehörenden Yacht „Aldegonda“, 
von Detlev v. Heydebrand und der Laja. 
Der Lejer wird darin auf ganz ungezwungene 
Weiſe mit den Einzelheiten der Segelihiifahrt 
befannt gemacht und lernt außerdem einzelne 
Küftenpläbe und ihre Bewohner auf der Fahrt 
von Dartmouth an der Südküſte von England 
bis nach Bola unweit Trieft fennen. Namentlid) 
Gibraltar, Malta und Korfu geben zu anziehen: 
den Schilderungen des dortigen Volkslebens 
Beranlafjung. — Ein jehr pafiendes Feitgeichent 
bildet aud) die jiebente Auflage von K. v. Hol- 
teis Nagabunden, welche im Verlage vou 
Eduard Trewendt in Breslau hübich gebunden 
erjchienen ift. Die unverwüftliche Friſche diejes 
Buches erweiſt fich aufs neue bei diejer Ge— 
legenheit. Auch unter den Kinderbüchern bes- 
jelben Verlages findet ſich mancherlei Neues, jo 
3. B. der Märchen- und Gejdichten-Strauß 
Dergikmeinniht von Thereje v. Rothſchütz. 

Sitterarifche Notizen. 

Als ein wiljjenfchaftliches Werk von hoher | 
Bedeutung, dem zugleich weite Kreife der Ge— 
bildeten ein lebhaftes Anterefle entgegenbrin- | 
gen dürften, begrüßen wir Julius Lipperts | 
Rulturgefdichte der Menfhheit in ihrem or— 
ganifhen Aufbau. (Stuttgart, Ferd. Ente.) 
Der vorliegende erfte Band — der ziveite ab- 
ichließende joll noch im Laufe diejes Jahres 
erjcheinen — imponiert zunächſt durch die 
ebenjo eigen» als großartige Anlage. 
dem älteren, im engeren Sinne hiftoriichen 
Schema der Kulturgeſchichte, wonach unter 
Borausichidung einiger Allgemeinheiten über 

Mit | 

die „vorhiftoriiche Zeit“ einfach eine Gejchichte | 
der Entwidelung der für das europäifche | 
Kulturcentrum wichtigen Völfer alter, mittle- 
rer und neuerer Zeit gegeben wurde, hat man | 

| 

längft gebrochen, doc) wohl noch nie jo gründ- | 
ich, wie es hier geichieht. Lippert beginnt 

| 
| 

mit einer Urzeit, die weit vor der „Zähmung 
des Feuers“ liegt, und fein erfter Band führt | 
nicht über die Anfiedelung der jüngeren Völker 

in Europa und die fih daran nüpfenden 
Unterjuchungen über die Verbreitung der Zucht- 
tiere, der Nahrungspflanzen und Genußmittel 
hinaus. Doc ift die Daritellung eine ver- 
gleichende: zur Beleuchtung der Kulturftufen 
und Fortſchritte in hiſtoriſch nicht erreichbaren 
Beiten werden überall Berhältnifje der noch 
jest in relativem Naturzuftande lebenden 

Völker und NRudimente älterer Denkt: und 
Lebensformen bei den Kulturvölfern hiftorischer 
Zeit herangezogen. Diejen unendlich weit- 
ſchichtigen und zerftreuten Stoff beherricht der 
Berfafler in geradezu erftaunlihem Maße, 
auch wenn man in Anjchlag bringt, daß er 
eine Anzahl der jchwierigften und wichtigiten 
Fragen in Specialarbeiten — wir heben be- 
fonders feine „Sejchichte der Familie” hervor 
— bereitö früher gründlich zu behandeln.Ge 
fegenheit nahm. Den leitenden Gedanken, die 
Einheit in der Fülle der Beitrebungen und 
Erjcheinungen, findet er in dem Princip der 
Lebensfürjorge, aus welchem ſich ihm auch 
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die Anfänge einer geiftigen Kultur in engerem 
Sinne, namentlih die Keime der religiöjen 
Borftellungen, ergeben. Wie weit eö berechtigt 
war, gerade dieſes Princip zum roten Faden 

müfjen wir der wijjenfchaftlichen Fachkritik 
überlafjen, ebenjo die Beurteilung der Stel- 
Iungnahme des Berfajjers zu einzelnen Pro- 
blemen, wie 3. B. zu der alten Streitfrage 
nach der Bölferzugehörigfeit der Scythen, zu 
den Tragen nach Heimat und BVerbreitungs- 
zeit wichtiger Nußtiere und Pflanzen u. a. m. 
Wir fünnen und wollen nur konjtatieren, daß 
er es meilterhaft verjtanden hat, auf dem ein- 
geihlagenen Wege die Kulturentwidelung der 
Menfchheit nad) außen und innen zuſammen— 
hängend und überfichtlich zur Darftellung zu 
bringen. Gejpannt darf man fein, wie er die 
bei dem relativ beſchränkten Raume, welcher ihm 
noch zu Gebote jteht, doppelt jchwierige Auf 
gabe löſen wird, die ungeheure Stoffmajje, | 
welche namentlich nad der Seite der gejell- 
ſchaftlichen und der äfthetifchen Bildung hin 
für den zweiten Band übriggeblieben ift, zu 
bewältigen; daß es ihm gelingen wird, daran 
zweifeln wir feinen Mugenblid. Die Form 
der Darftellung ift troß des offenbaren Be— 
ſtrebens nad, gehaltreicher Kürze eine eben- 
mäßig glatte und fejlelnde; daß fie aufmerf- 
ſame Leſer fordert, ift ihr gutes Necht, nur 
dürfte bei aller Anerkennung der verjchieden- 
artigen Schwierigkeiten der Wunſch erlaubt 
jein, der Verfaſſer möchte hier und da, zumal 
in den allgemeineren Ausführungen, den eigent- 

der Darftellung zu machen, das zu unterfuchen, | 

lihen und plaftiichen Ausdrud mehr als bis- | 
her bevorzugen. 

* * 

* 

Geſchichte der neueren Litleratur. Von Adolf 
Stern. Sechſter und ſiebenter Band. (Leip— 
zig, Bibliographiſches Inſtitut. — Mit vor— 
liegenden beiden Bänden hat der Verfaſſer 
ſein verdienſtvolles Werk zum Abſchluß ges 
bracht. Mit den bezeichnenden Worten „Libera- 
lismus und Demokratismus“ charafterijiert er 
die geiftigen Strömungen von 1830 bis 1848, 
während „Realismus und Peſſimismus“ die 
Merkmale der augenblidlihen europäiichen 
Litteraturbewegung find. Man merkt es der 
geiftvollen Darftellung Sterns an, daß er all 
dem Neuen, was „nach Geſtaltung“ vingt, 
nicht gerade mit äjthetiichem Wohlbehagen 
gegenüberfteht; er hat ein Hecht dazu — wie 
viele Richtungen haben ſich jeit Goethes Tode 
nicht fchon überlebt! Die „Richtung“ macht 
es eben nicht, jondern der einzelne, der große 
Poet. Bei Betradhtung des modernen Indu— 
ftrialismus in der Litteratur hätte übrigens 
der Berfaffer den wahren Grund angeben 
follen: Das eigentlicher Poeſie abgeneigte, von 
„Wiſſenſchaft“ durhdrungene Publifum will buches. 

Illuſtrierte Deutſche Monatshefte. 

eben ſeine Specialdichter haben. Spielhagen 
ſoll nur Romane, Heyſe nur Novellen, Hamer- 
ling nur Epen fchreiben; beugen jie ſich Die» 
jer Dejpotie nicht, fo belehrt fie die Erfahrung 
bald, daß fie nicht — gehört werden. Bei 
Aufzählung der Allerneneften wird, da z. B. 
Wildenbruh und Baumbad) erwähnt find, der 
Leſer jehr viele Namen vermiſſen, jedod das 
läßt fich nicht ändern; eine Litteraturgeihichte 
der Gegenwart kann nie objektiv fein, jie giebt 
immer nur ein Bild von dem, was der Ver— 
faffer gelefen hat, was ihm ſympathiſch war, 
oder das er aus gewiſſen Gründen lejen mußte, 
aud) wenn es ihm mißfiel. Der dem ganzen 
Werke beigefügte Inder ift eine wertvolle Zu- 
gabe. Den Litteraturfreunden kann das um» 
fangreiche Werf aufs wärmfte empfohlen wer- 
den; viele Einzeldaritellungen find durch das— 
jelbe überflüffig gemadt. 

* * 

Ein eigentümlich fejlelndes, in jeder Bezie- 
hung gediegenes Wert bietet und Kuno Stom- 
mel: Aus dem Geiflesieben der Gegenwart. 
Bunte Blätter. (Diüfjeldorf, Felir Bagel) So 
verjchiedenartig die Aufſätze find, die höchſten 
fragen berührend, jo geiftbildend wirft jeder 
derjelben. Manche Anfichten des Verfaſſers 
werden Widerjpruch erregen; aber jie bewei— 
jen eben, daß Stommel in feinen Ausführun- 

' gen ein folgerichtiger Denker bleibt und jich 
jelber nirgends widerjpricht. Bejonders her— 
vorgehoben zu werden verdienen die Betrach- 
tungen „Über da8 NRomanheldentum in Der 
Moral”, ebenjo die äfthetiichen Verſuche über 
dramatiiche Dichtung, an Wagners „Gejamt- 
kunſtwerk“ anfnüpfend. Hier vergiät der Ber- 
faſſer, daß derartige Fragen jelten theoretiſch, 
jondern mit einem Schlage praftiih durch 
das Genie gelöft werden. Das Muſikdrama 
beherrjcht augenblidlih die Bühne und wird 
jo lange den Vorrang inne haben, bis jich 
der Dramatiker findet, der nicht an Shafe- 
ipeare, Schiller, Kleift und andere erinnert, 
jondern der, wie Wagner, eben etwas Neues 
in neuen Formen jagt. Der Aufſatz: „Die 
Kunst, gefund zu werden“ fei allen — Gefunden 
empfohlen. Was der Berfajfer über „Adam 
Smith ala Schußzöller” oder „über voltswirt- 
ſchaftliche Schlagwörter” jagt, werden die Be— 
teiligten jicherlich nicht gelten laſſen; trogdem 
dürfte ihm der Unparteiifche recht geben. Kurz, 
wer noch Sinn und Muße bat für etwas 
jchwerer wiegende Lektüre, der möge fich den 
Genuß diefer „bunten Blätter‘ nicht entgehen 
laſſen. 

* 

* 

Bon bejonders feſſelndem Inhalte ift der 
diesjährige fiebente Band des Goethe-Jahr- 

(Frankfurt a. M., Litterariiche An- 
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ftalt, Rütten u. Zoening.) Dem Herausgeber, 
2. Geiger, war e3 vergönnt, das inzwijchen 
erichlofjene Goethe-Arhiv benugen zu dürfen. 
Mitgeteilt werden aus bdemfelben fünfzehn 
Briefe Goethes an feine Schwefter Cornelia 
und einundzwanzig an Behrifch: bei dieſen 
eigentümlichen Briefen bemerkt man, daß Goethe 
noch nicht an andere Leſer ala den Briefempfän- 
ger gedacht hat. Bon den mitgeteilten Ab— 
bandlungen verdient befonders hervorgehoben 
zu werden Brunnhoffers Aufſatz: „Giordano 
Brunos Einfluß auf Goethe.“ 
den Nachweis, daß einige der fchönften und 
gerühmteiten philofophiichen Gedichte Goethes 
nichtö weiter jind als in Verſe gebrachte Um— 

jchreibungen lateiniſcher Säße Brunos. Daß 
Goethe, wie auch bei anderen ähnlichen Ges 
legenheiten, feinen Zeitgenofjen die „Duellen‘ 
ängitlid forgiam verfchtwieg, mag uns heute 
befremdlich erſcheinen; indejjen in ſolchen Fra— 
gen ändern ſich die Anfchauungen, Freilich 
wird man fernerhin Verje wie die vielgenann- 
ten: „Wa3 wär ein ®ott, der nur von 
außen ftieße” nur nocd mit denjelben Ein- 
ſchränkungen als von Goethe herrührend be- 
zeichnen, wie man 3. B. von „la regata vene- 
ziana* furzweg jagt, fie jei von Liſzt. 

Der lebte Teil des umfangreichen Bandes 
enthält Miscellen, Ehronit und Bibliographi- 
ſches und ift mur für diejenigen von Bedeu- | 
tung, welche ſich das wiſſenſchaftlich betriebene 
Studium der Goetheſchen Werke zur Lebens» 
aufgabe gemacht haben, wobei freilich die 
„zertvergleihung” von allerunterftgeordneter 
Bedeutung ift. Beigefügt ift dem Bande der 
erſte Jahresbericht der Goethe-Gefellichaft und 
ein Berzeichnis der Mitglieder Dderjelben. 
Merkwürdigerweiſe jind die „Künftler” und 
die „Kollegen“ des Olympiers in dieſer Lifte 
in äußerft ſchwacher Anzahl vertreten. 

+ x 

* 

Friedrich Auguf, Prinz von Schleswig-Hol- 
flein-Auguflenburg, Graf von Hoer. Briefe und 
Aufzeihnungen aus feinem Nachlaß. Heraus- 
gegeben von Carmen, Gräfin von Noer. 
(Nördlingen, Verlag der E. H. Beckſchen Buch: 
handlung.) — Dieje Briefe und Aufzeichnun- 
gen enthalten zwar jehr wenig politiiches oder 
hiſtoriſches Material, aber fie geben das in» 
terejlante und ergreifende Lebenäbild eines 
ganz auf eigenen Füßen ftehenden Mannes, 
der die ihm durch die Geburt vorgeichriebenen 

Bahnen verläßt, um auf dem Gebiete rein 
wiſſenſchaftlicher Thätigfeit fi einen Wir- 
fungöfreis zu jhaffen. Wenn ihm dies aud) 

Verf. führt 
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Sprachen und die Beichichte der alten Kultur: 
völfer waren die Gegenstände, die ihn mäd)- 
tig anzogen, und nachdem er in Cambridge 
ftudiert und große Reifen in Auſtralien, Afrika 
und Ajien gemacht hatte, verheiratete er ſich 
mit einer Hamburger Bürgerstochter, verzich— 
tete auf den Titel und die Rechte eines Prin- 
zen von Schleswig-Holftein und lebte als Graf 
von Noer auf feinem Stammſchloſſe gleichen 
Namens, glüdlich in der jelbjt gewählten ein- 
fahen Eriftenz, jeinen fchriftftelleriichen Ar- 
beiten hingegeben; bis ihn leider ein früh. 
zeitiger Tod denjelben entriß. Solange jeine 
Eltern lebten, entzog er ſich nicht ganz den 
Anforderungen feiner Geburt, indem er Die 

Beziehungen feines Hauſes zu auswärtigen 
Mächten durch Befuche am englifchen Königs— 
hofe und in den Tuilerien aufrecht hielt. Er 
zieht jedoch ftet3 den Umgang mit Gelehrten 
vor. Erſt nad) dem Tode des Baters refig- 
nierte er völlig und endete damit jede Aus— 
fiht auf etwaige Erbanſprüche in den Herzog- 
tümern. Dad Buch iſt von feiner Witwe 
herausgegeben; es reiht fih in gewijjem Sinne 
den im Jahre 1861 erjchienenen politischen 
Aufzeihnungen des Prinzen Friedrich von 

 Scleswig-Holftein-Noer an und bejcdjließt die 

nur in beſchränktem Maße gelingt, jo feijelt | 
uns doch fein fonjequentes Ringen und Stre- 
ben nad dem vorgejeßten Ziele. Prinz Fried— 
ri Auguft neigte von frühefter Jugend an 
zu gelehrten Forſchungen: die orientalischen 

Geſchichte diejer unglüdlichen Linie des Haujes 
durch eine Art von idylliichem Nachſpiele. 

* * 

* 

Beifebriefe von Rarl Maria von Weber an 
feine Gattin Carolina. Herausgegeben von 
feinem Entel. (Leipzig, WU. Dürr) — Als 
vorzüglice Ergänzung zu den beiden Haupt- 
werfen von Jähns und dv. Weber über Leben 
und Schaffen des unfterblichen Meiſters begrü- 
Ben wir die vorliegenden Reiſebriefe. Wird 
uns ber Künftler Weber mit feiner jpecifiich 
nationalen Toniprache niemals entfremdet wer- 
den können, jo find gerade dieſe Briefe geeignet, 
uns für den Menjchen Weber zu erwärmen. 
Der Herausgeber jagt allzu bejcheiden im Bor- 
worte: „Demzufolge hat num die Abficht, Webers 

Korreſpondenz und Tagebücdjer im Zujammen- 
hange zu veröffentlichen, feit langem bejtanden, 
ed haben aber befondere Umstände ihre Aus— 
führung ftet3 von neuem vereitelt. Unjere 
jingfte Vergangenheit und die Gegenwart find 
jo reih an gewaltigen Ereignijjen und be- 
deutenden Erjcheinungen auf allen Gebieten 
des menichlihen Wiſſens und Schaffens, da 
für das weiter Zurüdliegende, bejonders injo- 
fern es perjönlider Natur ift, der Raum 
immer mehr eingeengt wird.” Dieſen Raum 
wird die Zukunft jchon lichten und auch bei 
Weber auf Kenntnisnahme alles deſſen be» 
jtehen, was rein perſönlicher Natur ift. So 
nehmen wir denn „troß alledem” dieſe Neije- 
brieje als Abichlagszahlung. 

Derjelbe Zauber einer liebenswürdig bes 
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jcheidenen und für das deutſche Kunftleben 
dennoch hochbedeutenden Erſcheinung ſpricht 
zu uns aus: Lebenserinnerungen eines deul- 
dien Malers. Selbitbiographie nebit Tage- 
buchniederfchriften und Briefen von Ludwig 
Nichter. Herausgegeben von Heinrich 
Richter. Vierte vermehrte Auflage. (Frank— 
furt a. M., J. At.) Wenn es ein joldhes 
Buch in furzer Zeit zu vier Auflagen bringt, 
jo ift das der beite Beweis für feine Güte, 
Der Tod hat zwar den greifen Liebling von 
groß und flein verhindert, feinen Lebens 
erinnerungen ein Sclußfapitel anzufügen, in 
weichem er „das Reſultat feiner Lebenser- 
fahrungen zu einer Art von künſtleriſchem 
und religiöjem Glaubensbefenntnis zufammen- 
faſſen“ wollte; aber auch in der vorliegenden 
Form gewährt das Buch einen eigentümlichen 
Genuß. Weld; ein ergreifendes, jittlih er- 
hebendes Bild erhalten wir hier von dem 
fünftlerifchen und religiöfen Entwidelungs- 
gange des Künftlers, von einer alten Zeit, 
die wirflih gut war! In den fpärlichen 
Bibliothefen angehender Künftler follte diefes 
Buch einen bejonderen Ehrenplaß einnehmen. 
Wir glauben aud, daß mancher „moderne 
Geiſt“, der über die hier vorgetragenen Ans» 
Ihauungen längit „hinweg“ ift, eines Tages 
auf diejelben zurückkommen dürfte, wenn er 
unter taujendfacher Mühe und Not das ihm 
vorjchwebende Ziel erreicht hat! _ 

Rihard Wagner und feine Bchöpfungen. 
Für die deutiche Frauenwelt dargeftellt von 
9. Stohn. (Leipzig, Neinboth.) — In der 
Einleitung entwirft der Verfaſſer knapp und 
anschaulich ein Bild von dem Leben des Mei- 
fterd und von dem, was er Neues gewollt 
und erreicht hat. Daran jchließen ſich aus- 
führliche Inhaltsangaben der einzelnen Muſik— 
dramen, wobei aud) Wagners Berhältnis zur 
Voltspoefie und zu den epiichen Schöpfungen 
des Mittelalters gebührende Beachtung findet. 
Die joeben erjchienene dritte Auflage beweiit, 
dab das Werfchen jeinem Zwecke, die deut- 
ihen Frauen in Wagners Ideenwelt einzu- 
führen, entipricht. 

* + 

Die Grenzen der Runſt und die Buntfarbig- 
keit der Antike. Bon Theodor Alt. (Berlin, 
G. Grotejche Verlagshdlg.) — Der Berfajier 
ftellt zunächit mit Anlehnung an Schopenhauers 
Definition das Wefen des Kunſtgenuſſes feit 
und entwidelt daraus unter Verwertung und 
gelegentliher Bekämpfung der Leflingichen 
Theorien feine Anichauung von den Aufgaben 
und Grenzen der einzelnen Künſte. Mit be- 
fonderer Ausführlicyfeit behandelt er dann die 
Grenze der PBlaftif, fiir welche er im Gegen- 
ſatze zu Kugler, Schasler und anderen die 
Polyhromie nah dem Vorgange der Alten 
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wiedergewinnen möchte. Der eingehende Nach— 
weis, bis zu weldem Grade Griechen und 
Nömer die Farbe in der bildenden Kunft ver- 
wandt haben, enthält viel Antereffantes, jcheint 
uns jedoch jpeciell für die Bronzeplaftif nicht 
hinreichend erbradt. Vielfach originell und 
zu weiterem Denken anregend find die Schluß— 
abjchnitte über die „dee in der nahahmenden 
Kunft” und „das Princip des Idealismuſſes 
(jo!) und die fittliche Grenze der Kunſt“, wie 
denn überhaupt in den kunſtphiloſophiſchen 
Ausführungen der Hauptwert des Buches lie— 
gen dürfte. Seltjam berühren neben manchen 
ftiliftiichen Eigenheiten Formen wie Spylen, 
Berjaphone, Agragentiner u. ä. 

Profejjor Dr. M. Lazarus’ Ideale Fragen 
in Neden und Vorträgen behandelt liegen in 
dritter durchgefehener Auflage vor. (Leipzig 
und Heidelberg, E. F. Winterjche Verlagshdig.) 
Bei der alljeitigen wohlverdienten Beachtung, 
welches dies ebenſo bedeutende als liebens- 
wiürdige Buch jeit feinem erften Erjcheinen 
vor acht Yahren gefunden, dürfen wir uns 
wohl auf diefen Hinweis und die Bemer- 
fung bejchränten, daß dasſelbe durch ein aus- 
führliches Regifter eine angenehme Bereiche- 
rung gegenüber den früheren Auflagen erfah— 
ren hat; es ift damit den Belitern in einem 
höheren Grade zu eigen gemacht. Mögen die 
Ihönen Abhandlungen auch ferner manchen 
„edlen Geiſt auf eine Weile von dem Drud 
des Tages und von der Sorgen Lait befreien‘ 
und mit dazu helfen, daß „alte und neue 
Trübungen unjerer Volksſeele fiegreih über- 
wunden“ werden. 

* * 

u 

Der unermüdlihe Amand Freiherr von 
Schweiger-L2erdhenfeld hat ein neues Skiz— 
zenbuch: Aus unferen Bommerfrifcen, erichei- 
nen lajjen. (Wien, A. Hartlebens Verlag.) 
Das „unſer“ ift im ſpeeifiſch öfterreichiichem 
Sinne zu verjtehen: es find die Hauptanzie- 
hungspunfte der Oftalpen, welche der geiftreiche 
und federgewandte Tourift diesmal zu jchil- 
dern unternommen hat. Er legt dabei das 
Hanptgewicht nicht auf die Sachen — wer 
etwas wie einen ſchön ftilifierten Bädecker er- 
wartet hat, wird ſich je nachdem angenehm 
oder unliebjam enttäufcht finden —; in ber 
Reflerion einerjeits, der Spiegelung des Natur: 
eindruds im eigenen Empfindungsleben ande- 
rerjeits, welches leßtere einen in der Form 
oft rhapjodiichen, im Gehalte phantaftijchen 
Ausdrud findet, liegt der eigentümliche Reiz 
und Wert dieſes Wanderbuches. Ein ge- 
ihmadvoller Farbendrudumfchlag und zwölf 
Landichaftsbilder von Kirchner, in Holzichnitt 
ausgeführt, ichmücden das Büchlein als äußer- 
liche Bierde. , R 

* 
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Es war gewiß ein vortrefflier Gedanke, 
welder Herrn Dr. Mar Wildermann ver- 
anlafte, ein Jahrbuch herauszugeben, das in 
gemeinverftändliher Spradye der gebildeten 
Laienwelt die wichtigiten Ertungenjchaften des 
verflojjenen Jahres auf dem Gejamtgebiete 
der Naturwiſſenſchaften vorführt: Jahrbuch 
der Aaturwiſſenſchaflen. 1885 bis 1886. (Frei— 
burg, Herderfche Verlagsbuchhandlung.) Unter- 
ſtützt von einer Reihe tüchtiger Fachmänner, 
ift es dem Herausgeber gelungen, ein Jahr— 
buch berzuftellen, das bei feiner gediegenen 
und umterhaltenden Fülle von Mitteilungen 
aus dem weiten Gebiete naturwifjenichaftlicher 
Entdedungen, Reifen u. f. mw. jicherlih die | 
weitefte Verbreitung finden wird. So wird 
auch dem Laien Gelegenheit geboten, mit den 
Riejenihritten der Wiſſenſchaften — Schritt 
zu halten und über alles neue Wiffenswerte, 
was nicht auf leichten Hypotheſen ruht, orien- | 
tiert zu fein. Möge das Werk, das wirflich 
eine „Lücke“ auf diefem Gebiete ausfüllt, den 
Erfolg haben, daß jeine Wiederkehr für Jahre 
hinaus gefichert iſt. 

x * 

* 

Von Franz v. Löhers Beiträgen zur Ge— 
ſchichte und Völkerkunde (Frankfurt a. M., 
Litterar. Anftalt, Rütten u. Loening) ift der 
zweite Band erjcienen, dem wir im ganzen 
das gleiche Lob wie dem erften fpenden müſ— 
ſen. 

namentlich diejenigen, welche ſich mit der Ge— 
ſchichte der Entdeckung und Beſiedelung der 
Kanaren beſchäftigen, in hohem Grade feſſelnd. 
Nur die Schilderungen amerikaniſcher Zu— 
ſtände erſcheinen in manchen Einzelheiten 
antiquiert und hätten vielleicht hier und da 
einer Überarbeitung bedurft. 

* * 

* 

Hinter der Leinwand. (Malers Modell.) 
Aſt hetiſche Skizze von J. Wolf-Südhaufen. | 
(Bürid, Verlags: Magazin.) — Unter diejem 

Unter den hiftoriichen Aufſätzen find | 
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dings mehrere Bändchen ausgegeben worden, 
worumter ſich Novellen von Adolf Wil: 
brandt, Hans Hopfen, Claire v. Glü— 
mer und dem beiten dänijchen, franzöfiichen 
und italienischen Novelliften der Gegenwart 
befinden. Eine größere Arbeit von Ernit 
Remin betitelt ſich „Die Berjaillerin‘, ein 
Roman in zwei Bändchen. Den Hintergrund 
der Erzählung bilden die erjten Siege Fried— 
richs des Großen im Siebenjährigen Kriege, 
und wenn die Entwidelung der Handlung 
mitunter auch etwas theatralifch zurechtgeftußt 
ift, Spricht ſich doch ein emergiiches Talent 
darin aus, das wie eine Verheißung auf jpä- 
tere reifere Werke berührt. Dem Engelhorn- 
ſchen Unternehmen gebührt Dank für die Pilege 
heimifcher Talente. 

* + 

* 

Die Honnenfufel. Ein Bauernroman aus 
dem Pfälzer Wasgau von Auguſt Beder. 
Drei Bände. (Jena, Hermann Coftenoble.) 
— ie Berthold Auerbach den Schwarzwald, 
Dtto Miller den Odenwald, jo kennt Auguſt 
Beder das Pfälzer Wasgau durch und durch, 
aber er jieht auch Land und Leute feiner 
Heimat nicht nur bis in alle Einzelheiten 
genau, fondern mit dem Auge des Künſtlers, 
der gerade die charafterijtiichen Seiten erfaßt 

etwas geheimmnisvoll Mingenden, ein wenig un- | 
ſchönen Titel werden uns Unteriuchungen ge- 
boten über die Notwendigkeit der Modelle für 
Maler und Bildhauer. Das etwas heifle, aber 
zeitgemäße Thema ift mit großer Decenz und 
— Begeifterung behandelt. Dem Laien gewährt 

, 

das empfehlenswerte Scriftchen manderlei | 
Einblide in Lebensfreife, die der Mehrzahl 
faum vom Hörenfagen befannt find; wer in- 
deſſen vielleicht „PBilantes” in Pariſer Boule— 
vardmanier erwartet, wird fich enttäuscht fin» 
den. 

* * 

* 

Bon Engelhorns Romanbibliolhek — jener 
billigen Ausgabe, welche teils Überjegungen, 
teild Driginalarbeiten bietet — find neuer: 

und ihnen bei der Wiedergabe den redjten 
Farbenton, die wirffamfte Gruppierung zu 
leihen weiß. Im vorliegenden Romane tre- 
ten uns die verfchiedenartigiten Geftalten aus 
dem Biälzer Bauernvolfe in ungejchmintter, 
richtig verftandener und darum nach feiner 
Weiſe hin übertriebener Zeichnung entgegen: 
alle allgemein menjchlichen Leidenjchaften be- 
wegen dieje Geftalten, aber fie thun dies nach 
Maßgabe der Anſchauungen und Gebräuche, 
wie fie dort üblich find. Nur die Heldin des 
Buches, die jogenannte Nonnenſuſel, trägt einen 
idealen Zug in jich, der fie den übrigen Per— 
fonen immer mehr entfremdet und ihr jchließ- 
lih eine Stellung gan; außerhalb der ge- 
wöhnlichen Berhältnijje anweiſt. Und gerade 
diefe Gegenüberjtellung des nie ausfterbenden 
idealen PBrincips in der Menjchenfeele zu der 
gemeinen Wirflichkeit, mag es ſich num doku— 
mentieren als Kampf der Empfindungen im 
Gemüte des Weibes oder als thatkräftiges 
Ningen in der Mannesjeele, wird ewig der 
ergiebigite und dankbarſte Stoff für den Roman- 
ichreiber bleiben. Mit welcher poetischen Kraft 
Beder feine Figuren auszugeftalten weiß, zei- 
gen namentlich die der Heldin am nächſten 

' ftehenden Menschen, ihr Bruder und ihre 
Mutter, Frau Juliane, jowie der ftürmijche 
Liebhaber Schorich; aber auch die Schwieger- 
mutter und die alte Frau Benfert jind echte 
Bauern ohne fünftliche Nachhilfe. 

Roman von Ste- Der Mut zur Wahrheit. 
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fanie Keyfer. (Leipzig, Ernft Keil Nach— 
folger.) — Die Vorzüge, welche litterarifche 
Routine und Kenntnis geſellſchaftlicher Vor— 
gänge und Verwidelungen geben können, find 
in diefem Buche in bejonders erfreulichem 
Grade vertreten, aber manches fommt doch 
zu abfichtlich heraus und die Verfafferin muß 
jih hüten, nicht nad) und nad) in die ge 
wöhnliche Schablonenarbeit zu geraten. Dieje 
hochmütige, verblendete und verichwenderifche 
Frau, die auf ihre adelige Geburt pocht, iſt 
gar zu oft dagewejen, und dad unermeßlich 
reihe und unerjchöpflich edelmütige Gejchwi- 
fterpaar von. jüdischer Herkunft tritt zu ab» 
fichtlich in den Vordergrund der Verwickelun— 
gen. Es foll damit nicht geſagt fein, daß der 
fleine Roman nicht jehr unterhaltend und in 
vieler Hinfiht auch von tieferer Wirkung fei, 
aber die Verfaſſerin möge fi hüten, den 
Außerlichleiten de3 Lebens zu viel Gericht 
beizulegen und ſich von der Natur zu weit 
zu entfernen. Wir wollen feinen rohen Na— 
turalimus, aber wer Romane jchreibt, muß 
die menjchlihe Natur kennen, jonft machen 
jeine Geftalten denjelben Eindrud wie die 
Figuren eines Malers oder Bildhauers, der 
ohne anatomiſche Kenntniſſe jchafft und uns 
verzeichnete Gewänder vorführt, unter denen 
richtige Körperteile feinen Platz finden. 

Drei Weiber, Berliner Kultur und Sitten- 
roman von Mar Kretzer. (Jena, 9. Coſte— 
noble.) — Der Berfajjer bejigt ohne Zweifel 
ein bedeutendes Daritellungstalent; troßdem 
wird ihm, wie wir glauben, dieje Nahahmung 
Zolas nicht zum Heile gereichen. Figuren 
wie Iſidor Gerechter und andere, nur für den 

Slluftrierte Deutſche Monatshefte. 

ſchen „Nacht und Morgen“ die Räume einer 
Druckerei durchpilgern läßt, hätten wohl Bal— 
zac und Zola ein ganz anderes, poetiſch er— 
greifendes Bild gemadht. Man merkt in Die- 
ſem Romane überall die Spuren eines wirf- 
lihen Dichtertalentes; um jo mehr muß man 
bedauern, daß der Verfaſſer als Deutſcher 
nicht den Weg einfchlägt, der feiner Natur 
zuſagt: in der Weile der Engländer und 
Amerifaner den Humor zn pflegen. Gram— 
matif und Sabbildung bes Verfaſſers lafjen 
viel zu wünſchen übrig. Bei Daudet, Zola, 
Feuillet u. j. w. wird man derartige Rück— 
fichtälofigfeiten gegen die Gefege der Sprache 
niemals finden, höchftens bei Veuillot, dem einst 
vielgenannten Verfaſſer der „Odeurs de Paris“. 

Leute von heute. Fünf Zeitbilder von Chr u= 
jen. (Zürich, VBerlagsmagazin.) — Dieje Sfiz- 
zen, von denen fich einzelne zur Novelle er- 
weitern, find ungleich an Wert; während Die 
erfte: „Balanciert!” von der weiteren Lektüre 
geradezu abichreden fönnte, befunden die fol- 
genden vielfad eine erfreuliche Schärfe der 
Beobachtung und ein eigenartiges Darftellungs- 
talent, Am beften gelungen erjcheint uns Die 
Eharafteriftif der alten Schulgenofjen in dem 
vierten Bilde: „Die Kommilitonen‘, namentlich 
die Hauptfigur, der „blafje Heinrich“, ift ein 
Kabinettitüd. 

Fir ein reifered Alter bejtimmt, durch 
Schilderung des Lebens auf See und in fer- 
nen Landen aud) für Erwachſene fejlelnd, ift 
die Erzählung: BRontorrok und Fonfulals= 
mübe von Arw. Solano. (Hamburg, K. 
Grädener.) Der Heiz dieſer Gejchichte, die 
man einen feinen Zehrroman nennen könnte, 

Eingeweihten verftändlich, find feine Bilder | liegt nicht in der Handlung, jondern in der 
epiich getragenen Darftellung. Hin und wie- 
der wird ein leichter Hauch von Tendenz; be= 
merfbar. 

aus dem Leben, jondern gleichjam nur „Sted- 
briefe“. 
vornehmen Klub nach ſchwerem Gelage zwi— 

Aus jener Scene, wo Kretzer einen | 

| 
| 

Unter — 3 — 
ru 

Friedrich Weftermann in Braunfhweig. ar Nedacteur: Dr. Aoli Safer. Zu 
und Verlag von George We ftermann in Braunichweig. 

Nahdrud wird ftraigerichtlih verfolgt. — Überſetzungsrechte bleiben vorbehalten, 



Der Aftronom. 
Eine Erzählung 

von 

Ernſt v. Wildenbrud. 

Am Sfat-Tijche, an welchen 
jeit zwei Stunden der Amts— 
richter des Orts, der Kreis— 

a phyifus und der Waſſerbau— 
Inſpektor an der Arbeit jaßen, war eine 
Pauſe eingetreten; die Karten lagen auf dem 
Tiſch. Jeder der Kämpfenden benußte die 
Ruhe des Waffenftillitandes nad) jeiner Art. 

Der Amtsrichter Hatte die Eigarren- 
tafche geöffnet; mit der jchmungzelnden 
Gemwichtigfeit des verwöhnten Rauchers 
hielt er Mufterung über den Inhalt, und 
mit gejpigten Fingern hob er eine der 
braunen Aungfern aus der Reihe der 
übrigen heraus; der alte Kreisphyjifus, 
jeit zwanzig Jahren im Städtchen an 
jäffig und im Amt, folgte altväterijcher 
Überlieferung und ftopfte ſich eine frijche 
Pfeife Barinas; der Wafjerbau-nipeftor | 
widmete jich gröberem Genuß. Er hatte 
ſich eine Portion italienischen Salat fom- 
men lafien, denn es war elf Uhr abends 
vorbei, und die Wirtſchaftsküche gab feine 
warmen Speijen mehr ber. 

Monatöbefte, LAT. 364. — Januar 1887, 

L 

Alle drei hatten ihr Bier ausgetrunfen; 
dem Kellner, welcher den Salat gebracht, 
wurden die leeren Krüge behufs frijcher 
Füllung mit Pichorrbräu anvertraut. 

Das Münchener Echte, welches ſich 
jebt in weit verzweigten Strömen über 
ganz Norddeutichland ergießt, hatte da- 
mals in der kleinen Stadt erft dieje ein- 
zige Bierjtube für fich erobert, und aud) 

diefe nur halb, denn neben ihm behauptete 
fi) noch das einheimijche Gebräu. Ma- 
gerer von Körper und bläffer von Geficht 
als jenes, jchien es vor Neid über den 
Erfolg des bayerischen Nebenbublers immer 
gelblidher und immer dünner zu werden; 
nur ein mächtiger Bundesgenofje war es, 
der e3 am Leben erhielt, ein mächtiger, 

wenn jchon gemeiner, der billigere Preis. 
In das Heine Hinterzimmer jedoch, in 

dem die jfatjpielenden Herren faßen, wagte 
fi) der untergeordnete Stoff nicht mehr 
hinein; hier floß nur der Duell des Echten, 
Wahren, Guten. 

Wer in diejes, durch den Flur vom 
29 
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großen Ausſchankſaale getrennte Zimmer | 
eintrat, übernahm jchweigend die Ver- | 

pflichtung, höheren Bierzins zu erlegen; 
dafür genoß er aber jodann des Anrechts, 
zu den oberen Zehn des Städtchens ge- 
zählt zu werden. 

Der Raum war dementiprechend mit 
einer gewifjen vornehmen Ruhe ausge- 
itattet; von der Dede hing eine einzige | 
Gaslampe hernieder, die über dem Sfat- 
tiiche jchwebend, denjelben hell beleuchtete, 
während die übrigen Teile des Zimmers, | 
namentlich die Fenſterecke hinter dem Tiiche 
ſich in Schatten hüllten. 

Der Kellner war noch nicht zurüdge 
fehrt, der Amtsrichter war eben dabei, 
mit einem Schneidemajchinchen neuefter | 
Art und Mode feine Cigarre an der 
Spitze kunſtgerecht einzuferben, als auf 
dem Flur vor der Thür des Zimmers 
ein neuer Saft erſchien. 

Es war ein Mann, dem man etiva vier- 
zig Jahre geben mochte, von fräftigem Kör— 
perbau, mit kurz gehaltenem blondem Voll: 
bart und Haupthaar von derjelben Farbe. 

Er hatte den Raum einen Augenblid 
mit prüfendem Blick überjchaut; dam, 
als er ſah, daß der Tiſch in der Feniter- 
ede noch frei war, drehte er fih um und 

nidte einem, der anjcheinend hinter ihm 
auf dem Flure jtand, ermunternd zu; mit 
furzem „guten Abend“ trat er ein. | 

Beim Erjcheinen des anderen, der jetzt 
hinter dem erſten drein fam und mit 

ſchüchtern höflicher Berbeugung an dem | 

Spieltiſche vorüberging, blidten die Sfat- 
ſpieler ummillfürlich überrajcht auf. 

Es war ein junger, dem Anjchein nach 
ehr junger Mann und ein auffallend 
ſchöner Menſch. 

Ein ſchlanker Körper trug einen herr— 
lich geformten Kopf, und dieſer war von 
langem weichem, dunkelbraunem, beinah 
ſchwarzem Haar umgeben. 

Das Geſicht war blaß, aber ſeine Bläſſe 
war nicht die der Kränklichkeit, ſondern 

des Wachstums; Blut und Säfte waren 
zu den inneren Organen geeilt, um die 
Entfaltung des blühenden Gewächſes zu 
heizen und zu ernähren. 

aus den Augen wieder zu Tage. 

Slluftrierte Deutihe Monatshefte. 

Ale Wärme und Glut aber, die jo 
von der DOberhaut Hinweggerufen war, 
ſchlug, wie in einer Flamme vereinigt, 

Es 
waren zwei prachtvolle, dunkle Augen, 

| die in ſchwärmeriſcher Weichheit aus dem 
Antlitz des Jünglings herausblidten. 

Der Kellner, der mit drei Krügen ge— 
gangen war, fehrte mit fünfen zurück; 
zwei derjelben trug er an den Tiſch in 
der ?eniterede, an welchem die beiden 

Ankömmlinge Plat genommen hatten. 
„Wer iſt denn das?“ fragte der Amts— 

‚ richter, der mit dem Rüden gegen die 

Fremden ſaß, halblaut über den Tijch. 

„Kennen Sie die nicht?” faute der 
Waſſerbau-Inſpektor, der den Teller in 
der linfen Hand hielt und mit der gabel- 

bewehrten rechten jih den Salat in den 
ı Mund jchaufelte, zur Antivort, „das ift 

der große und der Feine Lama vom Son— 
nenberg.” 

„Bas ?” fragte der Amtsrichter, indem 
er die friich angebrannte Cigarre aus 
dem Munde nahm. „Wer? Der — 
Lama ?“ 

„Wiſſen Sie, was buddhiftiiche Lamas 
ſind?“ erwiderte der Waſſerbau-Inſpek— 
tor, indem er den abgeräumten Teller 
in die Hände des harrenden Sellners 
zurüdgab. 

„Sind mir nicht näher vorgeitellt,* 
verjeßte der Amtärichter, „aber ich denke, 
jo nennt man die Mönche in Tibet?“ 

„Das ſtimmt,“ jagte der Wafjerbau- 
Inſpektor, der jeine Eigarre wieder an- 
rauchte, „tibetaniſche Mönche, einigermaßen 
verrüdte Heilige, die zu einem oder zweien 
in Einjamfeit und Abgejchiedenheit leben 
und ihr Leben damit hinbringen, die Gebet- 
trommel zu drehen und dem Dalai-Lama, 
wie ſich bekanntlich ihr Oberhaupt betitelt, 
göttliche Verehrung darzubringen. Da 
hinten, der große Blonde, jehen Sie, das 
it der Dalai-Lama, und der Feine Schwarze 

das iſt der Dalai-Novize, der jeinen Herrn 
und Meifter anbetet.“ 

„Erklären Sie ſich etwas deutlicher,“ 

jagte der Amtsrichter, indem er die Kar— 
ten aufnahm und zum neuen Spiel zu 



Ev. Rildenbrud: Der Witronom. 

geben begann, „Sie jcheinen zu vergeſſen, 
daß wir uns in den Hundstagen befinden 
und daß es unerlaubt ift, den Menjchen | 

bei der Hitze mit Nätjeln zu peinigen.“ 
„Sie find noch nicht lange am Ort,” 

erflärte der Wafjerbau-nfpeftor, „aber | 
was der Sonnenberg ift, werden Gie 

doch wiſſen?“ 
„Meinen Sie die Anhöhe, auf der 

die Sternwarte ſteht?“ fragte der Amts— 

richter. 

„Allerdings, und der große Blonde 
da ijt der Direktor von der ganzen Ge— 
ſchichte.“ 

„Ah ſo, dann weiß ich Beſcheid,“ ſagte 
der Amtsrichter, „von dem habe ich ſchon 
gehört, wie heißt er doch gleich?“ 

„Profeſſor Doppnau,“ miſchte ſich jetzt 

der alte Kreisphyſikus ins Geſpräch, „und 
es ſoll ein ſehr bedeutender Aſtronom 
ſein.“ 

„Ein Licht der Wiſſenſchaft,“ fuhr der 
Waſſerbau-Inſpektor in ſeiner Erklärung 
fort, „eine Leuchte der Aſtronomie; darum 
hat ihm die Regierung auch die Warte 
da oben ganz nach ſeinen Angaben erbaut 
und ihm Vollmacht über Sonne, Mond 
und Sterne gegeben. Er führt Buch 
über die großen und kleinen Planeten, 
kreidet unpünktliche Kometen wegen Ver— 
ſpätung an und mit der Sonne hat er 
ein ganz intimes Verhältnis.“ 

„Beobachtung der Sonne,“ nahm der 

Kreisphyſikus wieder das Wort, „darin 

ſoll er ganz Beſonderes leiſten.“ 
„Vollſtändig verheiratet ſoll er mit ihr 

ſein,“ ſagte der Waſſerbau-Inſpektor, „ein 
ganz neues Fernrohr hat er erfunden, 

mit dem er ſie photographiert, und ſeit— | 

dem wird jie nach allen Richtungen ab- 

fonterfeit; mächitens, jagt man, wird er | 
hinaufjteigen und die Sonnenflede putzen.“ 
Der Waſſerbau-Inſpektor lachte laut und 
befriedigt über feinen Witz. 

„Sie find heute jchauerlich geiitreich,” 
ſagte der Amtsrichter, „troßdem veritehe 
ich noch immer nicht, wie Sie dazu kom— 
men, ihn einen Lama zu nennen.” 

„Die Sache ift aber jehr einfach,” er- 
Härte der Waſſerbau-Inſpektor, „er lebt 
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nämlich mit jeinem Bruder, dem Fleinen 
Lama, in totaljter Weltabgejchiedenheit 
da oben auf jeinem Sonnenturm.” 

Der Amtsrichter war ummwillfürlich halb 
ı mit dem Kopfe herumgefahren. „Wie 

denn?” jagte er überrajcht, „der junge 

Menſch, das ijt jein Bruder?“ 

„Ra freilich,” nidte der Waſſerbau— 
Inſpektor. 

„Das hätte ich aber nicht für möglich 
gehalten,“ fuhr der Amtsrichter fort, „zwei 
Brüder, die ſich jo gar nicht ähnlich jehen 
— außerdem muß der andere ja beinah 
zwanzig Jahr jünger fein als er?“ 

Der Kreisphyſikus Hemmte das Mund- 
jtüd jeiner Pfeife zwijchen den Zähnen 

feit und beugte jich etwas weiter über 

den Tiſch. 
„Ungefähr kommt es auch ſo raus,“ 

ſagte er behutſam flüſternd. „Der Vater 
des Profeſſors iſt früh geſtorben und die 
Mutter hat lange Jahre als Witwe ge— 

lebt; nachher hat ſie ſich noch einmal ver— 
heiratet.“ 

„Und das war das Signal für den 

kleinen Lama,“ unterbrach der Waſſerbau— 

Inſpektor, „auf der Bildfläche der Welt 
zu erſcheinen.“ 

„Zum Henker mit Ihrem ewigen Lama,“ 
ſagte faſt ungeduldig der Amtsrichter, 
„leben denn die Eltern noch?” 

„Beide längit mit Tode abgegangen,” 
erwiderte der Wafjerbau-nipeftor. 

„Und nad) dem Tode der Eltern,“ 

mifchte ich der Kreisphyſikus wieder ein, 
„bat der Profeſſor die Erziehung des 
Jungen ganz allein in die Hand genom— 
men. Vermögen jcheint nur wenig da— 
gewejen zu jein, und man jagt, er hätte 
nicht geheiratet, bloß damit er alles an 

den Bruder wenden könnte.“ 
„Das ift ja aber ganz famos,” meinte 

der Amtsridter. 
„Na ja,” jagte der Waſſerbau-Inſpek— 

tor, indem er den Stummel jeiner Eigarre 

aus der Bernſteinſpitze puftete, „geheiratet 
ı hätte der aber jo wie jo nicht, dazu hat 

er ja gar feine Zeit.” 
„Der junge Menjch,” fuhr der Kreis: 

| phyfifus fort, „bejucht jegt das Gymna— 
29* 
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fium bier; er figt in Prima und wird 
zu Michaelis, wie ich gehört habe, fein 
Eramen maden; er foll ebenfalls jehr 
begabt ſein.“ 

„Ein vierdimenfionaler Hecht,” ergänzte 
der Waſſerbau-Inſpektor, „er thut den 
ganzen Tag nichts als arbeiten und hilft 
dem Dalai-Lama, wie ich mir habe jagen 
laſſen, jchon bei jeinen ajtronomifchen 
Rechnungen. Er joll nämlich ganz toll 
mit feinem Bruder dem Profeffor jein | 
und ihm geradezu abgöttijche Verehrung 
darbringen. ‚Mein Bruder hat dies ge 
jagt — mein Bruder hat das gejagt,‘ 
das iſt jein drittes Wort; wenn der Pro— 
fefjor morgen zum Präfidenten der Afa- 
demie der Wiſſenſchaften gemacht würde, 
der Feine Lama würde es nur gerade in 
der Ordnung finden.“ 

„Rad dem, was der Bruder an ihm 
gethan hat, finde ich das ganz begreif- 
lich,” wandte der Amtsrichter ein, „aber | 
Sie jagten, daß die beiden in Höfterlicher 
Abgejchiedenheit dort oben leben? Das 
icheint doch nicht ganz zu ftimmen, da | 
man fie beim Biere trifft ?” 

„Das notiere ich auch nachher in mei- 
nem Salender,” jagte der Wafferbau- 

Inſpektor; „jolange ich in die Kneipe 
fomme, habe ich den großen nur ein ein 
ziges Mal bier gejehen, den Fleinen noch 
nie; Sie haben Glüd, daß Jhnen gleich 

beide in den Schuß laufen.” 
„sh denfe mir beinah,“ nahm der 

Kreisphyſikus das Wort, „fie werden 
heute abend bei meinem Kollegen Doktor 

Allbach gewejen fein; er ift mit dem Pro- 
feffor befreundet von der Univerfität her; 
und ich weiß, daß er heute Gejellichaft 
gehabt Hat, ich follte auch dabei jein, 

habe aber abgejagt.“ 
„Was jehr achtungswert von Ahnen 

ift, da es mir Gelegenheit giebt, Ihnen 
ein Grand ouvert anzufündigen,“ jagte 
der Waſſerbau-Inſpektor, indem er jeine 
Karten offen auf den Tijch legte. 

| zurüd. 

Slluftrierte Deutſche Monatshefte, 

jih am Skattiſch mit ihnen bejchäftigte, 
auc wenn das Geſpräch dajelbit weniger 
gedämpft geführt worden wäre, ald es 

geſchah. 
Profeſſor Doppnau hatte aus der Weiten- 

taſche ein Stück Bleiſtift hervorgeholt, 
deſſen abgegriffener Form man anſah, 
daß es ihn ſelten oder nie verließ, und 

mit dieſem ſchrieb er auf der glatt ge— 
ſcheuerten Fläche der hölzernen Tiſchplatte 
Zahlenreihen auf, die zu irgend einer 

aſtronomiſchen Berechnung dienen moch— 

ten. Den Kopf in die Hand gelehnt und 
den Ellenbogen auf den Tiſch geſtützt, 
folgte der jüngere Bruder in ſchweigender 
Aufmerkſamkeit der ſchreibenden Hand. 

Der Profeſſor richtete den Kopf auf. 
„Den Reſt,“ ſagte er, „erkläre ich dir zu 

Hauſe, ich wollte dir nur andeuten, wie 
ich dazu gekommen bin — iſt es dir klar 
geworden?“ 

Das dunkle Haupt des Jünglings beugte 
ſich noch einmal tief auf die Zifferreihen 
nieder, dann erhob er das Geſicht, und 
mit einem Blick, der vor ſtummer Be— 
wunderung leuchtete, nickte er dem Pro— 
feſſor zu. 

Doppnau ließ den Bleiſtiftreſt in die 
Taſche zurückgleiten, dann that er einen 
tiefen Zug aus ſeinem Bierkruge. Mit 
der linken Hand griff er darauf zu dem 
des Bruders hinüber und ſchlug den Deckel 

„Dacht ich es doch,“ ſagte er 
lächelnd, indem er in das Gefäß hinein— 

Die beiden Gäſte in der ?seniterede | 

waren unterdeffen jo gänzlich ineinander 

blidte, „da fißt der Junge wieder die 
ganze Zeit und hat noch nicht einen 
Schlud gethan. Klemens, Klemens, wie 
joll das werden, wenn du unter die Stu- 

denten fommft. Profit, Junge, trinf ein- 
mal.” Er ftieß mit feinem Kruge an den 
des Bruders. Klemens erhob jeinen Krug 
und jenfte die gejpigten Lippen in den 
Schaum des Bieres, indem er dem Bru— 
der lächelnd zunidte. 

„Das ift ja aber gar nichts,“ jagte 
diefer, als er ſah, daß der andere abjeken 
wollte, „das heißt doch nicht Bejcheid 

thbun? Einen langen, ordentlichen, gehöri— 
verjunfen gewejen, daß fie nicht geahnt | gen Schlud will ich jehn.“ 
haben würden, wie angelegentlih man Klemens stieß einen Seufzer aus, dann 
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hob er zum zweitenmale den Krug zum 
Munde, während des Trinfens zu dem | 

Bruder hinüberjchielend, ob defjen Strenge | 
jih nicht erweichen würde. 

Der Profefior aber blieb unerbittlicd) 
und ließ ihn jaugen und faugen. „Ge— 
ſchenkt,“ jagte er endlich, und nun jeßte 
der andere den Krug nieder, indem er 
jih mit dem ganzen Leibe jchüttelte. 

„Siehſt du,” fuhr der Profeffor fort, 
„das nennt man bei den Studenten je- | 
manden in die Kanne jteigen lafjen; das 
werden fie dir jchon beibringen, wenn du 
erit Fuchs in Heidelberg bift.” 

Klemens jchüttelte den Kopf, jo dak | 

die dunflen Loden ihm. um Stirn und 
Scläfen flogen. 

Doppnau brad) in ein gedämpftes Lachen 
aus. „Aber da hört doch alles- auf,” 
jagte er, „ichüttelt fi) der Junge wie 
ein Pudel, der aus dem Waſſer fommt, 
bloß weil er Bier trinken ſoll. Klemen- 
tine hätte man dich taufen follen, als du 
geboren warjt, nicht Klemens, denn bu 

bijt wirflih, glaub ich, ein zimpferes | 
Mädchen. Wie ift’s, willft du eins rau— 
chen? Verſuch's, du mußt es doc) einmal 
lernen!” 

Er hielt ihm die geöffnete Eigarren- 
taſche hin; beinah entjegt ſtieß Klemens 
fie zurüd. 

„Aber Peter,” fagte er mit verlegenem 
Lächeln, „wie bift du denn heute nur?” 

„Wie bin ich denn?” fragte der Pro- 
fejior, „anders als gewöhnlich?“ 

Klemens jchaute ihm einen Augenblid 
ftumm lächelnd ins Geficht, dann, als er 
ſah, daß der Bruder ſich eine Cigarre 

aus der Tafche genommen hatte, riß er 
eilfertig ein Schwefelhol; aus dem Be- 
hälter, der auf dem Tiſche jtand, jtrich 

es an und hielt es ihm zum Anrauchen 
hin. Seine Finger waren lang, weiß 
und zart. 

„Ra alfo?” nahm Doppnau das Ge— 

ſpräch wieder auf, „was ijt denn heute 

fo Bejonderes an mir? Wie bin ic) denn?“ 
„Ich weiß nicht,“ erwiderte Klemens | 

ftodend, „jo — wie foll ih jagen — jo 

luſtig.“ 
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„Bin ich denn font ein Kopfhänger?“ 
fragte der Profefjor. 

„Mein, nein,” fiel der andere ein, „aber 
— ih weiß nit — fo wie heute habe 
ich dich noch nie gejehen.” 

Der Profeffor hatte den Kopf hinten- 
über geworfen und lächelte jtumm vor 

ſich hin. 
Sprich dic) nur aus,” jagte er, als 
‚ der Bruder jchwieg. 

„Daß du plößlich durchaus noch in die 
Kneipe gehen wollteft,“ fuhr dieſer zögernd 

fort. 
„Wenn man aus einer Gejellichaft 

kommt,“ eriwiderte Doppnau, „in der man 

jo viele ſüße Bowle hat trinken müſſen; 
und du verjäumft doch auch nichts; du 
haſt ja Ferien.” 

Er trommelte mit den Fingern der 

rechten Hand leife auf der Tijchplatte. 
Ein längeres Stillichweigen trat ein; 
Klemens blidte ihn ſtumm von der Seite 
an und wagte nicht, jeine Gedanken zu 
jtören. 

Der PBrofeffor war fein jhöner Mann; 
eher hätte man ihn häßlich nennen können. 
Der kunſtlos gehaltene blonde Bart um— 
rahmte ein ediges, nüchternes Geficht, 
das Geſicht eines Arbeiters, eines harten 
Arbeiters. Die Naje, die furz und ftumpf 
aufgejegt war, ritt in die Welt hinaus, 
wie ein Saul, der beffer Trab als Ga- 
lopp gebt, freilich ein guter Traber und 
ein ausdauernder, der mit der Zeit weiter 

fommen mochte als mander raſch ars 
jpringende feingliedrige Hengit. Kopf und 
Stirn waren ftarf, beinah mächtig aus— 
gearbeitet; aber es war grobes Holz: 

ſchneidewerk, ein Baufajten für Fantige 
mathematijche Gedanken-Bauſteine, ohne 
die weichen Rundungen, welche die Phan— 
tafie am Haupte des Menjchen wölbt, 
um darin zu ruhen und zu träumen. 

Die wafjerblauen Augen hatten einen 
feften geraden Blid; Augen des Beobad)- 
ters, die feinen Schleier zwijchen ſich und 

dem Gegenjtand duldeten, den jie er- 
griffen hatten. 

' Heute abend aber war etwas in den- 
ı jelben, mas ihnen für gewöhnlich fremd 
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jein mochte, ein weiches Sinnen, ein 

lächelndes Träumen, 

Er hatte jebt die Beine übereinander: 
geichlagen, jo daß jein Nüden an der 
Stuhllehne lag, die Hände in die Hoſen- 
tajchen verjentt, und jein Kopf wiegte, wie 

im Gelbitgejpräd, auf und nieder. 
Plöglich fuhr er auf, es jah aus, als 

füme er aus weiter Ferne zurüd. Seine 
Hand griff nad) der Uhr, dann tippte er 
den Bruder auf das Knie. „Na, Kle— 
mens, alter Junge?” jagte er, indem er 
ihm lächelnd ins Geficht jah. Der kurze 

Saß blieb unvollendet; es war wie ein 
unartifulierter Zaut des Herzens, arm an 
Worten, reih an Gehalt; wohlwollende 

Site verflärte jein ganzes breites Ge— 
jicht und jtrömte wie eine warme weite 
Welle zu dem jungen Bruder hinüber. 
„Was meinst du?” fuhr er fort, „es iſt 

Beit, wollen wir nad Haufe gehen ?” 
Er hatte noch kaum geendet, als Kle— 

mens jchon aufgeiprungen war. Mit 

einer beinah drolligen Haft riß er feinen 
und des Profeffors Hut vom Nagel. 
„Freilich,“ ſagte er, „wir wollen gehen, 

wir wollen gehen.” 
Als die Brüder auf die nachtdunfle 

Gaſſe hinausgetreten waren, hing Kle— 
mens ſich in den Arm des älteren. „So,” 

jagte er, indem er ſich mit weicher Zärt— 

lichkeit an ihn jchmiegte, und diejes „jo“ 
Hang, als hätte er jagen wollen: nun 

hab ich dich endlich wieder. 

Schweigend verfolgten jie ihre Straße, | 
die, langjam jteigend, aus der Stadt zu 

dem Berge hinaufleitete, auf dem die 
Sternwarte ftand. 

„Wie hat es dir denn eigentlich heute 
abend bei Allbachs gefallen ?” unterbradh 

Doppnau endlich die Stille. 
„Langweilig,“ erwiderte Klemens kurz— 

weg. 

„Langweilig? warum denn?“ 
„Ich habe gar nicht gewußt, was ich | 

da jollte,“ antwortete Klemens, „gegellen 
und getrunfen hab ich, weiter nichts.” 

„Nun, nun, es giebt auch noch jchlech- 

Illuſtrierte Deutſche Monatshefte. 

„Und du warſt gar nicht für mich da,“ 
fuhr Klemens, ſchmollend wie ein eifer— 

ſüchtiges Mädchen, fort, „du böſer Peter 
du!“ 

Doppnau brach in ein lautes Gelächter 
aus. 

„Du brauchſt nicht zu lachen, es iſt 
mein Ernſt,“ murrte Klemens. 

„Ich lache gar nicht über dich,“ ver— 
ſetzte Doppnau; „ich mußte nur daran 

denken, wie Fräulein Lucie heut abend 
lachte, als ſie erfuhr, daß ich Peter 

hieße.“ 

Klemens ruckte unwillkürlich am Arme 
des Bruders. „Darüber hat ſie gelacht?“ 
fragte er mit dem Tone vorwurfsvollen 
Staunens; „was iſt denn aber dabei zu 

lachen ?“ 

„Sie bejigt nämlich einen Dompfaffen,“ 
fuhr der Profeſſor fort, der in jeiner 
guten Laune die Betroffenheit des Bru- 
ders gar nicht bemerkt hatte, „ein uns 
glaublich pojfierliches Kerlchen, wie jie 
mir erzählte, und der heißt auch Peter; 

und als jie hörte, daß wir Namensvettern 

wären, wollte fie fi ausſchütten vor 
Laden.” 

Klemens blieb plöglich ftehen und ſah 
den Bruder mit großen Augen an. „Das 
finde ich aber unglaublich taktlos,“ jagte er. 

„Ach mac doch feine Geſchichten,“ er- 
widerte Doppnau, „es war ja ganz reizend 

und allerliebit, wie jie es herausbrachte.“ 

Er hatte den Arm des Bruders, der 
ihm entjchlüpft war, wieder fejter in den 
jeinen geflemmt und jegte den Weg mit 
ihm fort. Klemens ging in jchweigender 
Erregtheit neben ihm ber. 

„Das begreife ich aber nicht,“ jagte 
er nad) einiger Zeit, „wie man auf jolche 
Bergleihe kommen fann, wenn man die 
Ehre bat, neben einem großen Gelehrten 
zu ſitzen.“ 

„Dummes Zeug,“ verjehte der Pro— 
feffor, „es giebt für den großen Gelehrten 
wie für den Menjchen überhaupt gar 
nichts Gejunderes, als ſich von Zeit zu 

Zeit in liebenswürdiger Weije auslachen 
tere Beichäftigungen im Leben,” begütigte | zu laſſen.“ 
der Profeſſor. Klemens wagte feine Einwendungen 
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mehr; jchtweigend gingen jie einige Hun— 
dert Schritte weiter; der Profeſſor räu- 
iperte jich einigemal, wie jemand, der 

zum Spreden anjegen will und das, 
was er auf dem Herzen hat, nicht heraus» 
bringt. Mit möglichit gleihgültigem Tone 
jagte er endlih: „Du haft Fräulein Lucie 
Immenhof heute zum erjtenmal gejeben ? 
Hm?“ 

„sa,“ antwortete Klemens einjilbig. 
„Ra, was hat fie für einen Eindrud 

auf dich gemacht ?” 
„Gar feinen,“ verjette Klemens troßig. 

„Rede doch nicht jolches Zeug,“ fuhr 
der Profeſſor unmwillfürlih aus jeinem 
gleichgültigen Tone herausfallend auf. 

„Schlecht hat fie mir gefallen,“ rief 
jest ganz higig Klemens, „schlecht !“ 

„Ad, was das heißen joll!” jagte 

Doppnau, indem er jeinerjeits ftehen blieb 

und den Arm des Bruders fahren lieh. 
„Das ift doch der reine Troß, der aus 
dir jpricht, der geradezu kindiſche Trotz!“ 

Klemens lieh den Kopf hängen und 
ſtand, ohne ein Wort zu erwidern, re- 

gungslos an jeinem Fleck. 
„Ra komm, wir wollen vernünftig 

jein,“ jagte der Profefjor, gutmütig las 
chend. Er jchob den Arm des Bruders 
wieder in den jeinen, und abermals jetten 
fie jchweigend ihren Weg fort. 

„Daß fie aber auffallend hübſch iſt, 

das kannſt du doch nicht leugnen,” brach 
er nach längerer Stille wieder heraus; 
jeine Gedanken waren aljo noch immer 
bei demjelben Gegenjtand. 

„Mag ja jein, daß fie manchem ge- 
fällt,“ maulte der Gefragte zur Antivort. 

Der Profeffor räujperte ſich wieder; 
es ließ ihm offenbar feine Ruhe, er 

mußte von Fräulein Qucie jprechen, aber 
es wurde ihm nicht leicht, das merfte maıt. 

„Herrliche Augen,” jagte er vor jich 

bin, laut aber fühl, als teilte er einem 
Kreiſe von Hörern das Ergebnis eines 
Nechenerempels mit. 

„Furchtbar grell,” ſtieß Klemens furz | 
und borjtig heraus. 

Abermalige Pauſe im Geſpräch; bei- 
den Brüdern jtieg die Hitze in den Kopf; 
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mit geröteten Wangen trotteten fie ſtumm 
nebeneinander bin. 

„Eine ganz reizende Figur,“ vertraute 
jich nach einiger Zeit abermals ganz laut, 
aber jo, als ob der Bruder gar nicht vor- 

handen gewejen wäre, der Profejlor an. 

„Sehr lang,“ kam es jofort, wie ein 

Federball vom Rakett, fnurrend von Kle— 

mens’ Seite zurüd. 
Dem Profeſſor ri wieder die Geduld. 

„Wenn ich nur begriffe, was eigentlich 
mit dir it,“ jagte er, abermals jtehen 
bleibend. 

„Und wenn id nur begriffe, warum 

du mich jo quälft,“ erwiderte mit weiner- 

lic) verzweifeltem Tone Klemens. „Was 
in aller Welt gebt mich denn Fräulein 
Lucie Immenhof an?” 

Doppnau jah ihn einen Augenblid 
ftumm verwundert an, dann jchritten fie, 

ohne fich unterzufafjen, weiter. 

Der Abhang des Berges, auf welchem 
die Sternwarte ftand, war mit bujchigem 

Strauchwerf bededt, welches, je höher 

hinauf, um jo dichter wurde; die Stern- 
warte jelbjt ftand inmitten eines aus— 

gedehnten Gartens. 
Die reine Luft, die den beiden Wan- 

derern von Blättern und Bäumen ent- 
gegenraufchte, kühlte ihre erhigten Ner- 

ven; nachdem fie noch einige Schritte 
gethan, ſtanden fie vor einer Gitterpforte, 
am Eingange des Gartens. 

Klemens jprang voraus, jtieh die Thür 
nach innen auf, und jobald der Bruder 

nad ihm eingetreten war, drehte er den 
Sclüffel zweimal im Schlofje herum und 
ſchob einen Niegel vor die Planen. 

Es jah aus, als hätte er einen Über— 
fall erwartet, gegen den er den Garten 
ſchützen wollte, 

Sobald dies bejorgt war, riß er den 
leihten Sommerrod, den er trug, von 
den Schultern, und nun, in Hemdsärmeln, 

lief er wie ein junges Füllen an dem 
Profeffor vorbei, den Laubgang, in dem 
jie ji) befanden, entlang, den Nod über 

dem Kopf jchwingend und ausjchüttelnd, 
wie man ein Tijchtucy nach vollbrachter 
Mahlzeit ausjchwentt. 
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Doppnau blieb laut lachend stehen. 
„Aber du närriicher Kauz du,“ jagte | 

er, als Klemens in langen Sägen vom 
Ende des Laubgangs zu ihm zurückkam, 
„welcher Teufel regiert dich? Was 

treibit du ?” 

„sort Tabaksqualm,“ rief Klemens, 

ganz außer Atem, „ort Biergerud, fort 
Kneipenluft, fort der ganze Abend! Ahr 

gehört nicht herein im unferen Garten, 
bleibt draußen! Hier ift es rein, hier it 

es jchön, hier bift du, hier bin ich, unjere | 
Bäume, unfere Pflanzen und unjere 
Sterne! Hier joll nichts weiter herein 
und niemand anderes und nichts!” 

Er hatte die ftarfen jungen Arme um 
die Schultern des Bruders gejchlungen 
und preite ihn an jih; der Hut war 
ihm beim Laufen vom Kopf geglitten, das 

lange Haar hing über jein Geſicht; er 
war wie bejejjen von einer wilden Leiden- 

ſchaft. 
„Hehehe,“ ſagte Doppnau, indem er 

ſich lachend gegen dieſe erdrückende Zärt- 
lichkeit wehrte, „laß mich los, du erſtickſt 

Gasflamme empor. Ihr rotgelbes Licht mich.“ 

„Nur daß ich recht habe, ſollſt du 

ſagen,“ ſchrie Klemens, noch immer keu— 
chend vor Atemloſigkeit, „daß du fühlſt, 
daß es hier beſſer ijt als in der Gejell- 

ſchaft und in der Kneipe und irgendivo 
anders!” 

„Ja doch, ja, ich ergebe mich,“ ant- 
wortete Doppnau, indem er die Arme 

des jungen Wilden von ji los machte, 
„mit dir iſt ja heute einmal nicht zu 
rechten.“ 

Er jtand vor ihm mit jchweigendem, | 

fopfichüttelndem Lächeln; dann jtrid er 
ihm die Zoden aus dem glühenden Ge— 
ſicht. Das Licht der Sterne jpiegelte in 
den großen jchiwärmerischen Augen; das | 
ſchöne Antlitz leuchtete im Helldunfel der 
Sommernadt. 

„ou jeltjames Kind,” jagte Doppnau, 
„du jonderbares Kind.” 

Aus dem offenen Hausflur, zu dem fie 
jegt über einige Stufen binaufitiegen, 
leuchtete wie ein verlorenes Glühwürm- 
hen die Flamme eines Lichtes in die 

Slinftrierte Deutſche Monarshefte, 

Nacht heraus, welches in einer fleinen 
blanfgepußten Laterne auf einem Tijche 
aufgejtellt war. 

„Aha,“ jagte der Profejjor, „die alte 
Agathe Hat fich über unjer langes Aus» 

bleiben gewundert und offenbar gemeint, 
ſolchen Nachtſchwärmern müffe man heim— 
leuchten.“ Er nahm die kleine Leuchte auf, 
deren Vorhandenſein in der That der 
Vorſorge der Alten zu danken war, welche 

als einziges dienendes Weſen die Wirt— 
ſchaft für die beiden Brüder führte; dann 

öffnete er die gegenüberliegende Thür und 
trat mit Klemens ein. 

Es war das Arbeitszimmer des Pro— 
feſſors, in dem ſie ſich befanden, ein gro— 
ßer Raum mit drei Fenſtern, welche ſich 
auf den, dem Flureingange entgegen— 

geſetzten Teil des Gartens öffneten. 
Während der Profeſſor den Hut auf 

einen Stuhl warf, hatte Klemens die 
Hängelampe, die von der Mitte der Decke 
niederhing, herabgezogen; ein Schwefel— 
holz flammte über dem Cylinder, und 
mit einem dumpfen „buff“ ſchlug die 

ſtrömte auf die viereckige Platte eines 
mächtigen Schreibtiſches nieder, der ſo 
maſſig inmitten des Raumes ſtand, daß 
man hätte denken können, das Zimmer 
ſei um ihn herum gebaut worden. Die 

Wände ringsumher waren von Bücher— 
regalen eingenommen, die bis an die Decke 
hinaufreichten. 

Auf dem Schreibtiſche ſah es ungefähr 
wie auf einer Schiffswerft aus, wo in 
ſcheinbarer Verworrenheit tauſend Be— 
ſtandteile umherliegen, aus denen ſchließ— 
lich zum Staunen des Uneingeweihten 
ein wohlgeordnetes feſtes Ganze hervor— 
geht. 

Papiere in allen Formen, welche das 
erfinderiſche Bedürfnis des Augenblicks 
gebiert, lagen kunterbunt in Maſſen ver— 
ſtreut. Große Foliobogen, auf denen ſich 
ungeheure Zahlenſäulen türmten, größere 
und kleinere Papierfetzen mit angefangenen 

Berechnungen, mit hieroglyphenartig hin— 
gekritzelten Notizen. Und mitten auf die— 
ſem Papiermeer ſchwamm etwas, das 
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Klemens jebt aufgefifcht hatte und empor- | der von der Warte fort in die Betten 
hielt. 

„Sieh doch hier,” rief er aufgeregt, 

„eine telegraphiiche Depejche !” 
„Donner—,” fuhr der Profeſſor auf, 

„das fommt aus Madras.” 

Mit einem Schritt war er heran und 
hatte die Depejche dem Bruder aus der 
Hand gerifjen; beinah zitternd vor Auf: 
regung verfolgte diejer das Geficht des 
Lejenden. 

Die Züge des Profeſſors hatten ſich 
verwandelt; jeine Najenflügel weiteten 
ſich; wie mit Zangen padten feine Augen 
den Inhalt des Telegramms an. 

Mit einem „hurra” ſchwang er das 
Blatt empor. „Es iſt gelungen,” rief er, 
„böre das an.” Mit einer vor Erregung 

ftodenden Stimme las er dem atemlos 

Laufenden in haftiger Überjegung des | 
engliichen Tertes den Inhalt der Depejche 
vor. Derjelbe lautete: „Habe geitern 
abend, Ihren Anweifungen entjprechend, 
beobachtet, den Kopf eines Kometen im’ 
Sternbild des Kentauren gefunden ; grüße 
und beglüdwünjche Sie.” 

Klemens ftieß einen jauchzenden Schrei 
aus, flog auf den Bruder zu, umarmte 

ihn voll jtürmifcher Freude und küßte ihn. | 
„Beter!” ftammelte er, „Beter, großer | 

Mann!” 
Diesmal wehrte Doppnan der Zärt— 

lichfeit des Jünglings nicht; ein ftolzes 
Lächeln ging über fein Geficht; die De- 
peiche bradıte ihm Kunde von einem gro= | 
Ben Siege, den er für die Wiſſenſchaft 
errungen. 

Bor einigen Tagen Hatte er einen 
ungewöhnlich ſtarken Sternjchnuppenfall 
bemerkt. Eine ſolche, im Monat Juli 
an ſich ungewöhnliche Erjcheinung hatte 
feine Aufmerfjamfeit gefeflelt. Die ganze 
Nacht hindurch hatte er das Phänomen | 

beobadhtet und den Gang der Stern- 
fchnuppen, jo genau als möglich, ihrem | 

Anfangs» und Ausgangspunkte nach in 
die Sternfarte eingezeichnet. Mit uner- 
müdlicher Ausdauer war ihm Klemens 
dabei zur Hand gegangen, und erit der 
helle lichte Morgen hatte die beiden Brü- 

geihidt. Das Ergebnis war gewejen, 
daß jämtliche Sternſchnuppen aus einem 
und demjelben Punkt am nordweitlichen 
Himmel hervorbradhen und mit geringen 
Abweichungen in der Richtung nad Dit: 
Sid-Dft verſchwanden. Dieje Wahr: 
nehmung batte den Ajtronomen auf die 
Bermutung gebradht, daß der Stern— 
ihnuppenfall den Schweif eines Kometen 
darjtellte, deffen Bahn dicht bei der Erd— 
bahn vorübergezogen jein müfje, und nad) 
wenigen Stunden Schlafs hatte er ſich 
daran gemacht, die Bahn des Vermuteten 
zu berechnen. Wie Herkules mit dem 
Niejen, jo hatte er einen ganzen Tag 
lang mit der furchtbaren Aufgabe ge- 
rungen; e3 war ein Tag gewejen — die 
alte Agathe meinte, „jo einen Tag würde 

fie Zeit ihres Lebens nicht mehr ver- 
geffen.” Mittags war der Herr Pro- 

feſſor gar nicht zum Efjen gekommen, „und 
was der junge Herr Klemens gegefjen 
hatte — das trug auch die Katze auf dem 
Schwanz fort.” 

Klemens war in der That den ganzen 
Tag Hindurd nicht aus der Aufregung 
herausgefommen; auf den Fußſpitzen 
ihlih er im Haufe hin und her und mit 

verhaltenem Atem laufchte er von Zeit 
zu Zeit an der Thür zu des Bruders 
Arbeitszimmer. Hineinzutreten und ihn 
zu ftören, wäre ihm wie Tempeljchändung 
erjchienen. 

Am Nachmittage endlich war die Thür 
des Heiligtums von innen aufgethan 
worden und der Profefjor, ganz rot im 
Gefiht von der Anjtrengung, auf der 
Schwelle erjchienen. Er hatte den Hut 
bereits auf dem Kopfe gehabt, zum Aus— 
gange fertig. „Komm mit,“ jagte er zu 
Klemens, „ich telegraphiere nad Madras; 
dort muß der Kopf des Kometen zu er- 
bliden fein, wenn meine Rechnung ſtimmt.“ 

Und fie jtimmte. Heute abend beim 

Biere hatte Doppnau fie dem Bruder in 
furzen Andeutungen jkizziert, und jeßt 
hielt er die Beltätigung des Gelingens 
in Händen. 

Wie zu einem höheren Wejen blidte 
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Klemens zu ihm auf; er war zurücdgetre- 
ten umd feine Augen ruhten mit dem mil- 
den Ausdrud unbegrenzter Ehrfurdt auf 

dem Gelehrten. 
Doppnau hatte die Depejche wieder 

zufammengelegt und auf den Tijch ge- 
worfen. 

„Na, aber jetzt,“ ſagte er, „zu Bett, zu 

Bett, es iſt hoch Schlafenszeit.“ Der 
Sturm der Erregung war vorüberge— 
brauſt, ſein Geſicht hatte wieder den ein— 

fachen Ausdruck gewöhnlicher Stunden 
angenommen. 

Klemens kam wie aus einer Verzückung 
zu ſich. 

„Schlafen?“ murmelte er, „kann man 
denn nach ſo etwas ſchlafen?“ 

„Erſt recht,“ erwiderte Doppnau kräf— 
tig, „bei Nacht ſoll der Menſch ſchlafen 
und meinetwegen träumen, und bei Tage 
wachen und arbeiten.“ Er legte die Hand 
auf des Jünglings Haupt und ſtrich über 
das lange weiche Haar hinunter. „Haſt 
du gehört, Kerlchen? bei Tage nicht träu— 

men, nicht träumen.“ 

Klemens nickte ſtumm. 

„Übrigens dank ich dir noch für die 
Aſſiſtentendienſte,“ fuhr der Profeſſor fort, 

| 

‚ hinaufftieg, wo jein Wohn- und Schlaf— 

Ylluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

Schlafzimmer zu, das an den Arbeits- 
raum ftieß ; die Flurthür ſchloß ſich hinter 
Klemens, welcher zum oberen Stodwert 

zimmer lag. 
Tief in der Nacht wadhte Doppnau 

auf. Er griff nad dem Schnupftuch, das 
er auf den Nachttijch neben dem Bett zu 
legen pflegte, und bemerkte, daß er es im 
Rod hatte jteden laſſen, der im Arbeits- 
zimmer lag. Er ftand auf, und als er 
in den Nebenraum trat, glaubte er zu 
hören, wie jemand von der Treppe ber 
mit leifen Schritten bei der Thür vor- 
überſchlich. Laufchend ftand er; Die 
Schritte verloren fi den Flur entlang, 
und nad) einigen Augenbliden hörte er 
in der Ferne eine Thür gehen; es war 
dem Schalle nad) die Pforte, welche in 
den großen tuppeljaal führte, in dem die 
Fernrohre und jonjtigen aftronomijchen 
Snftrumente aufgeftellt waren. 

„Was hat denn das zu bedeuten?“ 
ſprach er vor ji hin. Haſtig Hleidete er 
ih an; dann trat er auf den Flur hin- 

aus, um dem nächtlichen Wanderer nad)- 
zugehen. So behutjam als möglich öff- 

nete er die Thür des Saales und betrof- 
„du haft deine Sache famos gemadıt, | 
jiher beobachtet und richtig eingezeichnet 
— du weißt, ich lobe nicht Leicht.” 

Daß letzteres wahr jein mochte, jah | 
man an der freudigen Überrajchung, 
welche leuchtend über des Jünglings Ge- 
jicht ging. Er fahte die Hand des Bru- 

ders mit beiden Händen. „Wirklich ?” 
fagte er leije, „bift du zufrieden mit mir 
gewejen? Mühe habe ich mir redlich ge- 
geben, das kann ich bezeugen.” 

„Isa wirklich, ich bin zufrieden ge— 
weſen,“ verjicherte Doppnau, „und ich 
bin überzeugt, daß einmal ein tüchtiger 
Aſtronom aus dir wird; darum aber jetzt 
zu Bett; du haft bei der Gelegenheit eine 
Nacht um die Ohren gejchlagen, und das 

fen blieb er auf der Schwelle jtehen. 

Der ganze weite Raum war von einer 
mächtigen drehbaren Glasfuppel über- 
wölbt, durch welche bindurh man in 
den ſternfunkelnden Nachthimmel hinaus: 
blidte, der wie eine zweite ungeheure 
Wölbung die Kuppel umfing. 

Es war ein wunderbarer Anblid, der 
das Gefühl ermwedte, als befände man 
ih bier im Vorgemach des Himmels. 
Die riefigen Telejfope, die wie ſchwarze 
Schatten regungslos in der Nacht ftan- 
den, jahen aus wie Sprachrohre, empor: 
gerichtet, um die Stimme der Erde auf: 
zunehmen und binauszufenden in den un- 

ermeßlihen Weltraum, hinüber zu den 

Planeten, die Tautlos, die glühenden 
ift noch nichts für einen joldhen jungen | Augen auf die Erde gerichtet, durch den 
Spaß, wie du einer bit — aljo gute | Weltraum dahinzogen. 
Nacht.“ Und an einem dieſer großen Rohre 

Er hatte ein Licht angezündet, die ſaß Klemens, in den Himmel blickend, jo 
Lampe ausgelöſcht, und ging auf jein | ganz im jein Thum verfunfen, daß er nicht 
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börte, wie ſich die Pforte hinter feinem 

Rüden öffnete. 
Doppnau blidte in der Richtung des 

Zelejfops empor; in grünlich flimmern- 
dem Licht Schwamm dort oben der Jupiter. 
Das nächtlich geheimnisvolle Treiben des 
Bruders machte ihn jelbjt für einige Aus 
genblide jprachlos. 

„Aber Klemens!” jagte er dann mit 
lauter Stimme. 

Der Angerufene fuhr auf, Überrafchung 

und Scred durchzuckten jeine Glieder, 

fein Antlitz erſchien Teichenblaß. 
„Bei Nacht aufjtehen und hierher jchlei- 

chen?” fuhr Doppnau herantretend fort, | 

„und ſich Halb angekleidet herjeßen und 
in den Himmel ftarren? Junge, Junge, 
was machſt du mir für Gejchichten ?“ 

Es war, wie der PBrofefjor jagte: jo 
wie er aus dem Bett gejprungen, war 
Klemens, jo jchien es, hergeeilt, in Unter: 
beinkleidern und Strümpfen, und einen 

I 

leichten Rod über das auf der Bruft | 
offene Nachthemde geworfen. 

Er legte beide Hände an die Stirn 
und jtrich jich langjam über die Schläfen 
hinunter. „O Peter,“ jagte er, „Peter, 
die Sterne lafjen mich nicht jchlafen.” 

„Und da fit er und beobachtet den 

Jupiter,“ jagte der Profeſſor, „als hätte 
er ihn nicht hundertmal jchon durch das 
Teleſkop betrachtet.” 

„ber fieh ihn doch nur an,“ rief 

Klemens, „und fieh, wie wunderbar er 
ausfieht! Peter, ich glaube, die Sterne 
wachſen, jie werden alle Tage größer und 
herrlicher !” 

Seine lautgejprodyenen Worte wieder- 
hallten in der Wölbung, es gab einen 
verworrenen Schall, der wie in einem 
großen dumpfen Seufzer endete. 

Doppnau hatte ſich unter das Fernrohr 

gejegt und blidte hindurch; in wunder— 

voller Klarheit erjchien die grünlich Leuch- 
tende Kugel des Planeten, von jeinen 

. Zrabanten-Monden umtanzt. Nach eini- 
ger Zeit erhob er ſich. „Es ift aber 

wirflih gar nichts Außergewöhnliches 
heute zu ſehen,“ jagte er ruhig, indem er 
fi) von jeinem Site erhob. 
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Klemens trat auf ihn zu, legte die 
Hände auf jeine Schultern und blidte 

ihn mit den leuchtenden Augen an, wäh— 
rend ein geheimmisvolles Lächeln jein 
Seficht umſpielte. 

„Nichts Außergewöhnliches zu jehen ?” 

fragte er, die Worte des Bruders wieder: 
holend, langjam und jchwer, „o ja doc), 

‚ Peter, do. Es find die Augen der un- 
ermeßlichen Welt — kann man denn noch 
an andere Augen denken, wenn man ein- 
mal da hineingejehen hat?” Der Pro— 

\ feffor wollte etwas erwidern, aber Kle— 
mens ließ ihm nicht Zeit dazu. Er beugte 
jih zu ihm hinüber und flüfterte ihm ins 
Ohr: „Weißt du, was mir klar gewor— 

den ift, Beter? Die Sterne jind Götter 
und dulden feine anderen Götter neben 
ſich; wer ich ihrem Dienste geweiht hat, 
muß jich ihnen ganz bingeben, ganz und 

ausjchließlich und darf nicht —“ 
Er jtodte, der Profefjor machte fich 

ärgerlich los. „Träumer!“ jagte er ver- 
weijend, „Träumer und Phantaft! Wenn 
du zu den Sternen hinauffliegen willit, 

wirſt du dir das Genid brechen. Ich 
habe dir die Leiter gezeigt, auf der man 
hinaufflettert, fie heißt: die Wifjenjchaft. 
Daß es unbequemer und projaijcher jein 
mag, Stufe nad Stufe zu erflimmen, 
anjtatt ſich mit einem Flügelichlage der 
Phantaſie hinauf zu verjegen, zugegeben; 
jedenfall aber ift es ficherer. Man weiß, 
wohin man gelangt und verläuft ſich nicht 

da oben; man behält jeinen Zujammen- 
bang mit der Erde, zu der man wieder 
zurüdfehrt, und vergißt nicht, daß man 
der Erde und der Wirklichkeit angehört.” 
Er hatte feinerjeitS den Bruder an der 
Schulter gefaßt und jchüttelte ihn. „Ver: 
ftehft du, Herr Nachtwandler? Der Wirk— 
lichkeit, wie fie war und ift umd fein wird! 

deren Anforderungen fich jeder zu beu— 
gen hat, jeder, mag er jein, wer er will 
und wie er will! Und nun zur Ruhe 
und zu Bett! Es ijt mein Ernſt. Du 

ſiehſt jet jchon aus, als hättejt du dir 
ein Fieber an den Leib erfältet.“ 

Er fnöpfte dem Füngling, deffen halb» 
nadter Körper in der Fühlen Luft des 



4 

dämmernden Morgens zu jchauern begann, | 
wie einem Kinde den Rod über der Bruſt 

zufammen; dann trat er mit ihm auf den | 

Flur hinaus und verjchloß hinter ſich die 
Thür des Saales. 

Klemens der Treppe zu und verſchwand 

nach den oberen Räumen des Gebäudes. 

* * 

* 

Im Hauje des Doktor Allbach jah es 
jeit einigen Tagen etwas anders aus als 
bisher, und zwar jeitdem Fräulein Lucie 
Immenhof als Gaſt in dasjelbe eingezogen 
war und darin wohnte. Der Scwer: 
punkt der Hausordnung war verjchoben; 
für gewöhnlich ruhte derjelbe in der Per— 
jon des Hausherren, jetzt ftellte Fräulein 

Lucie ihn dar. Sie hatte aus Berlin, 

wo jie früh verwailt, ohne Eltern und 

Geſchwiſter in der Gejellichaft einer alten 
Anſtandstante wohnte, ihre großſtädtiſchen 
Lebensgewohnheiten mitgebracht, und die 
jtimmten nicht ganz mit denen des Städt- 
chens überein. In Heinen Städten geht 
man früh zu Bett, um früh aufzuftehen — 
in Berlin macht man es umgefebrt. 

Den Morgentaffee, den Doktor Allbad) 

| 
) 

zu früher Morgenjtunde in Gemeinschaft 
mit feiner Frau einzunehmen pflegte, | 
mußte er jebt meiftens allein trinken, da 
feine Gefährtin um dieſe Zeit mit taufend | 
kleinen Bejorgungen für den noch ſchlum— 
mernden Gaſt bejchäftigt war. Sie hatte 
an Luciens Schlafzimmerthür zu lauſchen, 
ob fie auch noch jchliefe, den Mädchen 
anzuempfehlen, daß fie leiſe fein und den 

Gaſt nicht jtören follten; manchmal hatte 
fie auch ganz heimlich in das Gemach zu 
ſchlüpfen, um einen friihen Blumenftrauß 
bhineinzubefördern, der die Erwachende 
begrüßen jollte. 

Doktor Allbah ertrug jein Scidjal 

jedoch, ohne zu murren. Er war nod 
jung und empfand das heimlich ſüße Ge— 
fühl, das es dem Manne bereitet, einem | 
weiblichen Wejen in feinen vier Pfählen 
Schub und Obdach zu gewähren; nament- 
lic) wenn dies weibliche Wejen jchön ift, 

Illuſtrierte Deutihe Monatshefte. 

wie Fräulein Qucie Immenhof es war. 

Das Haus, das der Mann ſich gründet, 

it fein Neich, und es iſt ein Gefühl rit- 

terlichen Stolzes, den Frieden diejes Rei— 

ches einem jchönen Gejchöpf zu teil wer- 
Mit einem leifen „gute Nacht” jchlüpfte den zu lafjen, welches ſich ihm jo ganz 

anvertraut, daß es fi) darin entfleidet 
und zu Bett legt und fich ihm in aller 
Hilflofigfeit des Weibes dahingiebt. 

Als Freundin der Frau Allbach, mit 
der fie jich jeit den Kinderjahren kannte, 
war Lucie ins Haus gekommen, als Freun— 
din des Herrn umd der Frau Allbach wohnte 
jie jet darin; denn der Doktor brachte 
dem jchönen, geijtvollen Mädchen aufrich— 
tige Verehrung dar. 

Noch nie hatte er eine Frau gefunden, 
mit der er ſich über wifjenjchaftliche Fra— 
gen jo zu unterhalten vermochte wie mit 

Lucie; er bewunderte das Intereſſe, mit 
dem fie ihm zubörte, und den jcharfen 

Beritand, mit dem fie Fragen jtellte und 
Meinungen äußerte. Und zu dem allen 
kam jener unbejtimmbare Haud) der großen 
Welt, den fie wie einen feinen Duft um 
fi) verbreitete, der aus der feinen Fü— 
gung ihrer Worte herausflang, in der 
freien Leichtigkeit ihrer körperlichen Be— 
wegungen fichtbar wurde und der den 
Bewohner der Fleinen Stadt gewifjer- 
maßen beraufchte. 

Doktor Allbah war ein pünftlicher 
Mann in jeinem Beruf und daher aud) 
an dem Morgen des Tages früh auf- 
geitanden, welcher dem Abend folgte, an 

dem die Gebrüder Doppnau bei ihm zu 
Gaſte gewejen waren. 

Er war jchon bei der zweiten Tafie 
und der Eigarre, als Frau Allbach her- 
eingejchlüpft fam, „um ſich doch auch ein- 
mal nad) ihrem vernadjläffigten armen 
Alten umzujehen”. 

Sie fand ihn in die Morgenzeitung 
vertieft, die er bei ihrem Eintritt jofort 

beijeite legte. 
„Wie ſteht's?“ fragte er, „bilt du 

ihon bei Fräulein Lucie geweſen?“ 
rau Allbadı hatte bereits zu ihr hin— 

eingejpäht — Lucie ſchlief noch ganz feit; 
ſie mußte, ihrer Gewohnheit nad), gejtern 
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abend noch Tange gelefen haben, denn 
das Licht ſei ganz herabgebrannt gewejen. 

Die Erdbeerbowle geitern abend würde 
ihr doch hoffentlich qut befommen fein? | 
forjchte der Arzt. 

Frau Allbach hoffte dasjelbe. 
Der Doktor blidte eine Zeit Yang 

Ihweigend in die Rauchwolfen feiner 
Cigarre, dann jprang er auf. „Weißt 
du,” jagte er, „was mich geradezu in 
Erjtaunen jebt? Daß das Mädchen noh 
nicht geheiratet hat.” Er ging im Bim- 
mer auf und ab. „Du fennjt fie ja jeit 
lange,“ fuhr er fort, „fie hat wohl jchon 
eine gehörige Menge Körbe ausgeteilt? 
Hm?” 

„Ich habe nie etwas davon gehört,” | 
erwiderte Frau Allbad). 

Ganz überrafcht blieb er ftehen. „Was? 
nicht? Es hätte noch niemand um fie an- 
gehalten ?“ 

„Ich glaube, nein,” verjeßte fie. 
„ber wie iſt das möglich ?” fuhr All- 

bad) auf, „jag mir nur, wie ijt das mög- 
fh? Ich will ganz davon abjehen, daß 
fie jhön ift, daß fie Verſtand hat für 
zehn, aber daneben, dent ich, hat fie von 
ihrem Bater ein ganz hübjches Vermögen | 
mitbefommen; fie jteht ganz allein in der 
Welt, bringt ihrem Manne feine Fami— 
lienverpflichtungen mit, feine Schwieger- 
eltern —“ 

Frau Allbach zeigte ein etwas unge— 
duldiges Geſicht; er ging zu ihr und 
füßte fie. 
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ren ſich weit mehr für ſie als die unver— 
heirateten — und das kann ihr ſchließ— 
lich nichts nützen,“ fügte ſie auflachend 
hinzu. 

„Was du ſagſt —“ erwiderte ungläu— 
big der Doktor. 

„Du kannſt es mir glauben,“ fuhr ſie 
fort, „ich habe es mehr als einmal be— 

merkt und mich ſelbſt darüber gewundert; 
die verheirateten und die ſehr viel älteren 
Männer, das ſind ihre Anbeter; die jün— 
geren kommen an ſie heran, flattern eine 
Zeit lang um ſie herum — und plötzlich 
ſind ſie wieder fort.“ 

Allbach ſtampfte mit dem Fuß auf den 
Boden. 

„Hab ich es nicht immer geſagt,“ rief 

er, „unſer deutſches Männergeſchlecht iſt 
im Niedergang begriffen! Ein neuer Beleg 
für meine Behauptung! Auf der einen 
Seite geißelt man mit ſchalen Witzeleien 
die ſogenannten Emancipationsgelüſte der 
Frauen, und auf der anderen läßt man 

die bedeutenden Mädchen ſitzen und zwingt 

„Du weißt ja, Annchen,“ ſagte er bee 

gütigend, „deine Eltern find jo — jo — 
das find gar feine Schwiegereltern, jon- 
dern nur Eltern überhaupt — aber was 
find denn das für junge Männer in Bers 
Lin, wenn feiner ji) das Mädchen holt?” 

Frau Anna war ans Fenjter getreten 
und blidte finnend hinaus; jebt wandte 

ſie ſich zurück. 
„Ja ſiehſt du,“ ſagte ſie, „es iſt ein 

eigen Ding — alles was du ſagſt, iſt 
ganz richtig, und ich will auch gar nicht 
behaupten, daß Lucie die Männer gleich— 
gültig ließe, aber, es iſt merkwürdig aber 
wahr, die verheirateten Männer intereſſie— 

ſie zu dem, was man ihnen vorwirft! 

Die Lucie iſt ihnen ganz einfach zu klug 
und zu bedeutend, das iſt des Pudels 
Kern; ſie fürchten ſich vor ihr!“ 

„Mag ſein, daß du recht haſt,“ ent— 
gegnete Frau Allbach, „ich habe immer 
das Gefühl gehabt, als wäre ſie den 
Männern zu ſelbſtändig; ſie lebt, ganz 
ohne irgend jemanden zu fragen, gerade 
wie es ihr beliebt, macht Reiſen in die 
Welt, lieſt Zeitungen, ſpricht über ernſte 
Angelegenheiten mit, ohne ein Blatt vor 
den Mund zu nehmen — und daran iſt 

man bei uns zu Lande nun einmal nicht 
gewöhnt.“ 

„Weil wir Deutſchen uns die Frau 
noch immer nicht anders denken können 
als mit dem Strickſtrumpf oder hinter 

dem Herd,“ murrte der Doktor. „Die 

Herren fühlen ganz genau, daß der Mann, 
der mit ſolch einem Mädchen fertig wer— 
den ſoll, ein ganzer Kerl ſein müßte, und 

das iſt unbequem — natürlich.“ 

„Ich habe mir ſchon manchmal recht 
ernſte Gedanken über die arme Lucie ge— 
macht,“ ſagte Frau Anna. Sie blickte 
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wieder zum Fenſter hinaus. „Über die 
erite Jugend ift fie ja doch auch hinweg.“ 

„Ra, was das anbetrifft,“ erwiderte 

Alba, „jo wollen wir uns nur beruhi- 
gen; die Natur hat, als fie ihr das Ge— 
licht gab, einen gut gejchnittenen Präge- 
jtod gebraucht, fie hat Züge, und ſolch 
ein Geſicht hält ſich länger als die Ein- 
tagsgelichtchen, die nur von der Gnade 
und Barmberzigfeit der Zeit leben.“ 

„Du brauchjt dich nicht jo zu ereifern,“ 
jagte Frau Anna, „es hat noch niemand 

etwas anderes behauptet.” 
Sie war rot im Geficht geworden; der 

Doftor fühlte fi) veranlaft, wieder zu 
ihr zu gehen und ihr einen Kuß zu geben. 

Dann trat eine Pauſe ein; Allbach 
zog fein Notizbuch hervor und überblidte 
die Reihe der Krankenbeſuche, die er zu 

machen hatte. 

„Weißt du, was ich heute vorhabe?“ 
fragte er nad einiger Zeit. 

„Run?“ 

„sh werde zu Doppnau gehen und | 
ihm jagen, er joll uns einmal feine Stern- 
warte zeigen.” 

„Uns?“ fragte Frau Allbach langſam 
zurück, „heißt das, dir und mir?“ 

„Und natürlich Fräulein Lucie,“ ent= | 
gegnete er. 

Sie jah ihn mit liſtigem Lächeln jchwei- 
gend an; der Doktor errötete ein wenig. 

„Ich bin überzeugt, daß fie das jehr 
interejjieren wird,” jtotterte er. 

Statt aller Antwort hob fie die Hand | 
Augendblüte, aber unter der leichten Bett- und drohte ihm mit langgeftredtem Zeige: 

finger. 
„Na? Was foll’3?” fragte er mit 

erfünjtelter Unbefangenbeit. 

„O du, du, du,” jagte Frau Anna. 
Allbach ließ ein kurzes Lachen hören. 

„Mit was für Gedanken dieſe Frauen 

immer gleich bei der Hand find,” jagte er. 
Die Schlaguhr auf dem Kaminfims | 

verfündete die neunte Stunde; Allbach 
wandte jich zur Thür, um fich zum Aus— 
gehen fertig zu machen. Auf der Schwelle 
drehte er jih um, Frau Anna jtand noch | 

immer mit vieljagendem Lächeln mitten 
im Zimmer. 

Slluftrierte Deutſche Monatshefte. 

„Ra, und jchließlich,“ erflärte er, „es 

ift wahr, Doppnau ift auch ein ganz fa— 
mofer Kerl — oder bift du anderer An— 
ſicht?“ 

„Ganz und gar nicht,“ erwiderte ſie, 
„und ich bin auch überzeugt, daß es Lucie 
außerordentlich intereſſieren wird.“ 

Der Doktor ging hinaus. 
Als er auf dem Flur an der Thür 

vorüberjchritt, hinter welcher Fräulein 
Lucie jchlief, konnte er ſich nicht enthal- 
ten, einen zärtlich bewundernden Blid auf 
die Fleinen zierlichen Stiefeldhen zu wer- 

‘ fen, welche dajelbt, ihrer Gebieterin war- 

tend, aufgejtellt waren. 
Wenige Minuten darauf trat Frau Anna 

bei Lucie ein. 
In dem geräumigen Gemady herrichte 

noch das Halbdunfel; die Vorhänge an 
den Fenſtern waren herabgelaſſen; vor= 
fichtig jpähte fie nach dem Bett, welches 
quer im Zimmer jtand. 

„Komm nur herein,” ertönte vom Lager 
ber eine helle Stimme, „ih bin ſchon 
lange wach.“ 

Die Arme unter dem Haupte gefreuzt, 
lang auf dem Rüden ausgeitredt, lag 
Lucie Immenhof da, mit Haren Augen 
ihrer Wirtin entgegenlachend. 

„Darf ich die Gardinen öffnen?” fragte 
Frau Allbach. 

„Nur zu,” entgegnete Lucie. 
Das einjtrömende Licht beleuchtete die 

Geſtalt eines Schönen ruhenden Weibes. 
Sie Stand nicht mehr in der eriten 

dede zeichneten fich weiche, volle Körper— 
formen ab, und die Züge des Gefichts, 
um welches fich das Federkopfkiſſen zu bei- 
den Seiten emporbaufchte, waren geijtvoll, 
bedeutend und jchön. 

„Halt du gut gejchlafen?” fragte Frau 

Anna, indem fie an das Bett herantrat. 

„Wie ein Sad,” erwiderte Qucie mit 

herzhaftem Gähnen. — „Set dich doch 
drauf,“ fuhr jie fort, als fie ſah, wie 
rau Anna nah einem Stuhl umber: 

berblidte und mit den Augen an dem 

Polſterſchemel bangen blieb, auf welchem 
Luciens Unterröde und Strümpfe Tagen. 
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„IH zerdrüde dir ja deine Sachen,” 
entgegnete dieje, „ſieh nur, welche Pracht.“ 

Mit der jachverjtändigen Neugier der 
Hausfrau und Kleinjtädterin betrachtete 
fie Luciens elegante Kleidungsitüde, fie 
ließ den jpißenbejegten Saum des wei- | 

Ben Unterrods durch ihre Finger gleiten, 
dann jtrich fie mit der flachen Hand über 
die langen Strümpfe von feiner weißer 
Baumwolle. 

„Wie Seide,” jagte fie bewundernd, 
„wie Seide; ift das Berliner Arbeit?“ 

„Freilich,“ erwiderte Qucie, die, ohne 
ihre Stellung zu verändern, der Freundin 
gleichgültig lächelnd zufah. 
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die janften Augen füßte, „nun hab ich 
wie ein Feinſchmecker dein Geſicht ge— 
nojjen, deine Augen find darin das Hüb— 

ſcheſte.“ Sie lieh ſich in die Kiffen zurück— 

Endlich hatte Frau Allbach einen noch 
freien Stuhl entdedt, den fie neben das 
Bett rüdte. Lucie drehte ſich auf die 
Seite, indem fie das Haupt, deſſen jchö- 
nes dunkles Haar lang aufgelöjt hernieder- 
hing und das Kopfkiſſen überflutete, in 
die aufgejtüßte rechte Hand lehnte. 

bift natürlich jchon lange wieder auf den 
Beinen?” jagte fie, die flugen Augen, in 
deren Tiefen der Schlaf noch wie ein ver: 
fliegendes Gewölk lag, auf Anna gerichtet. 

„Man hat für jeinen Mann zu forgen,” 
verſetzte Frau Allbach, beinah als ob jie 
fih entichuldigen müßte, „und für fein 
Haus —” 

„Und für feinen faulen Logierbeſuch,“ 
unterbrach Lucie jie lachend; „o du Hein | 
zelmännchen! Bon Gottes und Rechts 
wegen müßt ich mich in Grund und Boden | 
vor dir jchämen.” 

und umjclang den Hals der Freundin; 

ten von den weißen nadten Armen zurüd; 
Frau Annas Heinbürgerliches Geficht jah 

aus wie ein diürftiges Vorträt in einem 
prachtvollen Rahmen. 

Lucie hing ſich mit der ganzen Wucht 

fo daß diefe wie eine Weidenrute herab: 

finfen und redte und jtredte die Glieder. 
„O dies Talent zum Schlafen,” jagte jie, 
„ic glaube, es ift das einzige, das ich 
beſitze.“ 

„Du haſt wohl geſtern abend noch 
lange geleſen?“ fragte Frau Allbach, indem 
ſie zu dem Nachttiſch hinüberblickte, der 
neben dem Bette ſtand. Neben unzähligen 
zierlichen Kleinigkeiten, die eine elegante 
Frau mit ſich führt, um ſie nicht zu ge— 
brauchen, lag ein ziemlich dickleibiges, 
uneingebundenes Buch. 

„Ja,“ ſagte Lucie gähnend, „ich habe 
einen Roman zu Ende gewürgt, um dann 
um ſo ſicherer einzuſchlafen.“ 

„Hübſch?“ fragte Frau Anna. 

„Ein deutjher Roman,” antwortete 
Lucie, „aljo verfteht jich ja alles übrige 

„And du ſorglich waltende Hausfrau von jelbft. O dieje deutjchen Romane! 

Die fürchterlichen deutjchen Romane!” Sie 
hatte die Fühe gegen die untere Bettwand 
geſtemmt und jtampfte ungeduldig dagegen. 
„Immer dieſelbe Leier, mit ein paar 
neuen Modulationen, ohne eine neue Me— 

lodie. Zurechtgejchnitten wie Rechenexem— 
pel; ftatt des großen Ganges, den die 
Dinge ihrer Natur nad) gehen müßten, 
immer der jpanijche Stiefelgang, den der 
Herr Verfaffer fie machen läßt, damit fie 
hübjch artig an das Ziel gelangen, an 
dem er fie haben will. Und der unglüd- 

' liche Zejer, der diejes Ziel von der erjten 

Sie hatte den Dberleib aufgerichtet | Beile an mit Händen greift! Wahrbaftig, 
man fommt fi) vor wie ein Wanderer 

die weiten Ärmel des Nachthemdes glit- | auf einer langweiligen Ehauffee, der den 
Kirchturm auf eine Meile Entfernung fieht 
und die Bappeln zählt, die er noch hinter 

fih bringen muß, um bis ins Dorf zu 

fommen. Dieje Männer, die’ in Drud- 
‘ form denfen und in Aufſätzen veden! Und 

ihres vollen Oberleibes um Annas Naden, 

gebeugt wurde und jich mit den Händen | 

auf die Bettfante jtüben mußte; dazu lachte 
und ficherte fie wie ein nedijcher Kobold. 

„So,“ jagte fie, indem ſie Anna auf 

num gar erjt die rauen! Dieje Frauen! 

Das nennen jie das Leben! Das nennen 
fie Menſchen! Dieje Übermafje von Bil- 
dumg und Büchergelehrjamtleit, und diejer 

gräßliche Mangel an Welterfahrung, an 

Lebenskühnheit und an Phantaſie!“ 
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Frau Anna ſaß ganz ftumm und ver— 

ihüchtert; fie fühlte ſich zu fremd auf 
dieſem Gebiete, um mitzureden. 

Lucie lag wieder auf dem Rüden aus- 
geitredt, das Geficht emporgerichtet ; ihre 
Augen hafteten an der Stubendede. Und 
dieje eben noch jo lächelnden Augen er= | 
jchienen verändert, ganz dunkel, und aus 
ihren Tiefen blidte die ſchmachtende Seele 
eines einfamen Weibes. 

„Ich habe mir immer gewünfjcht,“ fuhr 
fie wie mit fich ſelbſt jprechend fort, „ein- 
mal in einem Buche eine Frauengeftalt 

zu finden, bei der ich mir hätte jagen 
fönnen: das bift du — ich hab es mir 

jo ſchön gedacht, fich einmal von einem | 
wirklich bedeutenden Mann jo bis in die 

Alluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

Qucie hatte wieder die Arme unter den 
Kopf geichoben, ein feines jpöttiiches Lä— 
heln umfräufelte ihren Mund. „Pro— 
feffor Doppnau das Orakel,“ jagte fie 
langſam. 

„Aber wirklich beinah mit denſelben 
Worten,“ verſicherte Anna. 

In Luciens Augen waren von neuem 
alle Kobolde des Mutwillens aufgewacht, 
ſie wälzte den ſchönen trägen Leib wieder 
auf die Seite und ſchaute die Freundin 
mit blinzelndem Lächeln an. 

„Aber dein Profeſſor Orakel,“ ſagte 
ſie, „iſt in der Sache Partei; was der 

ſagt, das gilt nicht.” 

tiefite Tiefe durchichaut zu fühlen; er 
hätte vielleicht nicht viel Gutes gefunden, 
ich glaub's beinah jelbit, aber er hätte 
mich auch nicht zu jchonen brauchen, un— 
barmberzig hätte er mit mir umgehen 
fünnen, nur daß er mir wirklich) über 
jei, nur daß er wirflich und wahrhaftig 
die Wahrheit jagte, nur das hätte ic) 
fühlen müffen — aber ich habe nichts 
gefunden. Ic habe gelejen — pub, es 
iſt gräßlich, darüber nachzudenten — ganze 
Leihbibliothefen, glaub ih — aber ich 
habe nicht3 gefunden.“ 

„Uber es wird doc gewiß manches 
Schöne und Gute gejchrieben?” wagte 
Frau Anna bejchwicdhtigend einzuwenden. | 

„Laß mich mit dem Schönen und Guten,” 
rief Lucie ganz wild, „das find Etifetten 
für gefäljchten Wein! Ein Bud, das 
ich leje, joll mir etiwas nüßen, und unjere | 

| ein wilder Wafjernir jchüttelte fie das deutjchen Romane nügen uns nichts! Nein, 
es ijt mir Har geworden, die Kraft des 

deutjchen Geiftes wohnt heutzutage nicht 
in der deutjchen Litteratur; fie hat ſich 
auf einen anderen Körperteil der deut— 
chen Seele geworfen, auf die Wifjen- 

haft.” 
Frau Anna fuhr wie eleftrifiert auf. 

„Siehſt du,” rief fie, „Tiehit du, genau 

„Profeſſor — Drafel?” fragte Frau 
Anna. 

„Sit er denn euer Hausorafel etwa 
nicht ?” entgegnete Qucie. Sie jchob fich 
mit halbem Leibe aus dem Bett und legte 
den Kopf auf Annas Schoß. „Aber fiehit 
du, Anna,” ſagte fie flüjternd, mit tief 
ernſtem Tone, „was die deutjchen Ge— 
lehrten anbetrifft, jo muß ich dir etwas 
beichten, etiwa8 Geheimes, etwas Schauer- 

liches.” 

„Bas meinjt du denn?” fragte Anna, 
die ganz unruhig wurde. 

Lucie hob das Gefiht empor: „Sie 
find langweilig, Anna, über die Maßen, 
furchtbar langweilig!” Sie umfaßte Anna 
und brad in ein jchallendes Gelächter 
aus. 

„Nun, es wird doch wohl Ausnahmen 
geben,” wandte Frau Anna etwas empfind- 
ih ein. 

Lucie aber war nicht zu bändigen; wie 

flatternde Haar um den Kopf. „Traue 
einer Erfahrung von jo und jo viel Ber- 

' liner Abend» und Mittaggejellichaften,“ 

dasjelbe hat neulich einmal, bevor du 
kamſt, Profeſſor Doppnau zu meinem 

Mann geiagt, als fie über jolche Gejchich- 
ten ſprachen.“ 

rief fie; „ich habe im vorigen Winter in 
einer Banfierfamilie, in welcher der Küchen— 

zettel neben den frifcheften Sommergemüjen 
ſtets die neueften Berühmtheiten der Saijon 
aufweit, zu Mittag gegeilen und neben 

einem Afrikareijenden von orchejtraler Be- 

rühmtheit geſeſſen. Seine Zeitung, die 
nicht jpaltenlange Artikel über ihn ge- 
bracht hätte; der Herr des Haufes in 
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lauter Wonne zerſchmelzend wie Butter, 
die man an die Sonne ſtellt; alle Gäſte 
in flüſternder Ehrfurcht, und ich ſelbſt, 
von der man ſchmeichelhafterweiſe an— 
genommen hatte, daß ich den impoſanten 
Gaſt am beſten unterhalten würde, mit 

| 
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recht; wer fpricht, muß ſich auf Einwen— 
dungen gefaßt machen. Und die Prediger 
auf der Kanzel find langweilig, und die 
Schreibemenjchen desgleichen, und wer 
feinen Nebenmenjchen langweilt, der — 

allen gezogenen Regiftern meines armen 
Geiſtes an feiner Seite — und jiehjt du, 
nie im Leben habe ich mich öder gelang» 
weilt als in jenen Stunden! ch weiß, 
daß hundert andere in meiner Lage ſich 
ebenfo gelangweilt haben würden wie ic), 
und dann aufgeftanden wären und „welch 

ein interefjanter, welch ein bedeutender 

Mann!” gelijpelt hätten — aber id 
fonnte es nicht jagen und Hab es nicht 
gejagt und will’3 nicht jagen; demm die 
Wahrheit ift, daß der berühmte Reijende 
langweilig war wie ein unaufgejchnittenes 

der begeht ein Verbrechen an der Menjd)- 
heit, denn Langeweile tötet nicht bloß, fie 

richtet zu Grunde, ruiniert, moralijch, gei— 
jtig und körperlich! Langeweile ift gräß- 
lich, fürchterlich, entſetzlich!“ 

Lucie hatte das Geſicht in das Feder— 

polſter gedrückt; dadurch befam der er— 
ſtickte Schall ihrer Worte etwas Dumpfes, 
Rauhes. 

War das Scherz? War das Ernſt? 
Es klang beinah wie eine verzweifelte 

Klage. Mit den Füßen ſtieß ſie um ſich 

Buch! Unzugänglich wie ſein ſchwarzer 
Erdteil ſelbſt! Unausgiebig wie ein Bar— 
ren Erz, den man einer Hausfrau in den 
Schoß legt, mit der freundlichen Auffor— 
derung, damit ihre Wirtſchaftsbedürfniſſe 
zu beſorgen! — Ja, ich weiß ſchon, was 
du ſagen willſt,“ ſchnitt ſie Anna, die den 
Mund zu einer Erwiderung ſpitzte, das 
Wort ab, „daß der Barren Gold iſt; natür— 
lich, das nehm ich auf Treue und Glauben 
an, aber was nützt mir ein Rieſenwuſt 
von Wiffen und Gelahrtheit, wenn nie 
ein Körnchen davon abfällt, um mic) armes 
hungerndes Menjchentind zu füttern? Der 
Menſch joll dem Menjchen nügen! ‚Lies | 
feine Werfe,‘ engegnet man mir — aber | 
ich will nicht immer lejen umd lejen! In 
Deutichland wird jchon viel zu viel ges | 
leſen! Ein bedeutender Mann joll nicht 
nur jehreiben, jondern auch jprechen kön— 
nen! ‚Salongeihwäß,‘ ruft man mir von 
oben herunter zu, ‚unter der Würde eines 
großen Geiftes,‘ aber man braucht im 
Salon nicht zu ſchwatzen, man kann im 
Salon jehr gut reden, und die Männer 
follten ung Frauen dankbar jein, die wir 

Wort ift mehr wert und bleibt lebendiger 
im Gedächtnis als zehn Seiten guten ge- 
Schriebenen Inhalts; wer jchreibt, ift wie 
der Prediger auf der Kanzel, er hat immer 
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wie ein wildes, ungebärdiges Kind, jo 
daß die Deden umberflogen und die jorg- 

fihe Anna hinzutreten und ihren entblöß- 
ten Körper zudeden mußte. 

„Aber Lucie,” ſagte fie, „du wirft doc) 
nicht jo ungerecht jein und alle deutjchen 
Gelehrten für langweilig erklären, weil 
du einmal neben einem gejejlen, der es 

vielleicht zufällig war ?“ 
„Er war der erjte nicht und nicht der 

legte,“ ermwiderte Lucie, indem fie aber: 

mals den feierlichen Ton anjchlug, durd) 
den ſich die gute Anna regelmäßig in 
die Falle loden ließ; „ſiehſt du, Anna, 
Freundin, Vertraute, da war ich vor kur— 

zem bei Freunden zum Beſuch, in einem 
Städtlein, jo da liegt etliche Meilen von 
dem großen Berlin, und in dem Städt- 
lein wohnte ein weijer Mann, welcher da 

fannte die Sonne, den Mond und den 
Gang aller Gejtirne; und fie hatten ihn 
eingeladen zu einer Abendgejellichaft und 

hatten vor ihn hingeſtellt eine Erdbeer: 
bowfe, auf daß fein Herz fröhlich werde 
und jein Mund übergehen follte von der 
Weisheit, jo da in ihm aufgefpeichert 
war; und mich Hatten fie an feine Seite 

geſetzt, daß ich profitieren jollte von der 
fie dazu nötigen. Ein gutes gejprochenes | Weisheit, jo von ihm ausginge. Und er 

that den Mund auf und fiehe da — er 
war fürchterlich langweilig.“ 

Annas Augen waren ganz rund ge: 
worden vor jtaunendem Entjeßen. 

30 
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„Das — geht wohl gar auf Profefior | 

Doppnau?“ jtammelte fie endlich. 
Statt aller Antwort brach Qucie von 

neuem in jchmetterndes Gelächter aus. 

Anna war Heinlaut geworden und zupfte 

an ihrem leide. 
„Aber liebe, liebe Lucie,” brachte ſie 

nach längerem Schweigen jchüchtern her— 
vor, „wo willft du denn jchließlich die 

Menſchen finden, mit denen du leben 

kannſt?“ 
Ein plötzliches Zucken ging über Lu— 

ciens Geſicht, ein Schatten ſank über ihre 

Augen. 
„O Weisheit,“ ſprach ſie langſam und 

dumpf, „du ſprichſt wie eine Taube und 
wie Anna Allbach. Es iſt ſchrecklich, 
wenn einem nichts und niemand impo= | 

niert.“ 
Sie hatte die Arme über dem Geficht 

verfchränft und lag jo eine geraume Zeit, 
ohne einen Laut von fich zu geben. Dann 
fuhr fie mit einem Ruck empor und 
ihwang fich mit beiden Beinen aus dem 
Bett. 

„Genng jegt des Träumens,” rief fie, 
„jest wollen wir leben, und dazu gehört 
zunächit, daß man auffteht!” Mit einem 

Satz Stand fie mitten im Zimmer und 
reckte und ftredte ihre jchöne Geſtalt, 
welche das Nachtkleid bis zu den Knöcheln 
umfloß. 

„Erkälte dich nur nicht,“ jagte Frau 

Anna, inden fie auf Zuciens Füße blidte, 

die nat auf den Dielen ftanden. 
Lucie ftredte beide Arme aus. „Für 

wen joll ich mich denn aufjparen ?” ſagte 
fie, „ich arme, einfame, ftachlige Agave?“ 

Das Haupt in den Naden geworfen, 
die Arme, mit aufiwärt3 gerichteten Hand— 
flächen, in der Luft ſchwebend, begann fie 
plöglich mit hallender Stimme zu dekla— 
mieren: 

„Der Etraud im Walde, weldyen ber Frübling weckt, 
Vergißt bed Winters, ſchmückt ſich mit friichem Grün, 
Er beugt ſich flüfterndb zu ben Genoſſen 
Und freut ſich mit ihnen des fommenben Sommers. 

Für mich fein Lenz, Fein Sommer, noch Wandel der Zeit, 
Mic) kleidet immer das gleiche, nie wechjelnde Grün, 
Und immerbar ſchreckt mit ftadhligen Blättern 
Ewig jungfräulic die herbe Agave.“ 

Ihe Monatshefte. 

Anna hatte ihr mit wortlojem Staunen 
zugehört. „Halt du das gemadıt ?“ 

fragte fie. 
„Es iſt mir jo eingefallen,” erwiderte 

Lucie leichthin, „weil es mir jo auf mich 
zu pafjen jchien.“ 

Jetzt ftürzte Anna auf die Freundin 
zu und ſchloß fie in leidenjchaftlicher In— 

brunſt in ihre Arme. 

„Nein!“ rief ſie, indem ſie den ſchönen 
vollen Leib, der ſo gar nichts von der 

Rauheit der Agave hatte, an ſich drückte, 
„ſo ſoll es nicht ſein, Lucie, ſo ſoll es nicht 
ſein!“ 

Mit zärtlichen Küſſen bedeckte ſie Lu— 
ciens Geſicht. 

Lächelnd blickte ihr dieſe in die Augen. 
„Oder ſoll ich mich aufſparen für ihn?“ 
fragte fie, „für deinen Profeſſor Drafel, 

den Sterndeuter ?” 
Anna wurde feuerrot. Lucie legte ihr 

beide Hände auf die Schultern, und indem 
fie fie jo in einiger Entfernung von jich 
fefthielt, weidete fie fih an ihrer Ber: 
legenbeit. 

„Ach, Lucie,“ jagte Frau Anna, „ich 

weiß nicht, was ich dir jagen joll, mur 

glüclich möchte ich dich jehen, recht inner: 
lich glüdlih. Und wahr ift es ja,“ fuhr 
fie jtodend fort, „es ijt ein ſehr bedeu- 

tender umd ausgezeichneter Mann. — 
Allbach jagt es auch.” 

Lucie drehte fih mit furzem Lachen 
auf dem Haden um. 

„Run, wenn es jo fteht,” rief fie, 
„dann merke ich, daß ihr freilich viel 
früher aufgeitanden jeid als ich! Geh 
jet und mach mir eine Taſſe Three; ic 
will jo raſch nachholen, als ich kann; ich 
fomme dir nad.“ 

Während Lucie ſich auf den Bettrand 
jeßte, um die Strümpfe anzuziehen, ging 
Frau Anna hinaus, Frühftüd für fie zu 
bereiten. 

* 

* 

Ein jo verdußtes Geficht hatte die alte 
Agathe vielleicht in ihrem ganzen Leben 
noch nicht gemacht wie heute, zwei Tage 

nach der Abendgejellichaft bei Allbachs, 
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als ſie aus des Profeſſors Arbeitszimmer 
trat. Er hatte nach ihr gerufen, und 
gleich als ſie eingetreten, war er ihr „ſo 

| 

bejonders, jo anders als jonjt” erjchienen, | 
„beinah fo wie jemand, der was aufm 
Gewiſſen bat.” 
tiich aufgeitanden, ans Fenſter getreten, 

hatte ihr den Rüden zugedreht, die Hände 
in die Hojentajchen geitedt und dann ge- 
jagt: 

„Sagen Sie mal, Agathe, wenn man 
nachmittags Damen zum Bejuch Hat, ift 
es dann richtiger, daß man Kaffee oder 
Schokolade vorjegt?“ 

„ber wer hat denn Damen zum 
Beſuch?“ war Agathe, nachdem fie die 
Sprache wiedergefunden hatte, heraus: 
geplaßt. 

„sch will nämlich in den nächſten Tagen 
Herrn Doktor Albah mit feiner Frau 
einladen” — hatte er darauf gejagt — 
dann war er ganz rot geworden, „und 
vielleicht ift auch noc) eine andere Dame | 
dabei.” 

Da war’s heraus! Dieje „andere 
Dame” ging wie ein Brummkreiſel in 

Er war vom Schreib: 
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Familienporzellan; Teller, Schüffeln, Ter— 
rinen und Tafjen. 

„Das iſt ja eine vollftändige Aus— 
ſtattung,“ jagte Doppnau, der ganz ver- 
blüfft vor jeinem ungeahnten Reichtum 
itand. „Und da it ja noch eine zweite 
Kiſte? ob da auch Sachen drin find?“ 

Auch diefe zweite wurde aus dem Win- 
fel gezerrt; fie war etwas Fleiner, aber 
ebenjo jchwer als die erite, und als In— 
halt derjelben enthüllten ſich feine alte 
Damajttijchtücher, Servietten und ſchwe— 
res altes Tafeljilberzeug für mehrere 

Beſtecke. 

„Iſt denn ſo etwas erhört?“ ſagte der 
Profeſſor; „da ſtehen all die Herrlich— 
keiten hier oben und verkommen. Damit 

kann ich ja eine Geſellſchaft von hundert 

Agathens Hirn herum, jo daß fie kaum 
die genügende Geijtesgegenwart zuſam— 
menraffen konnte, um ihr Gutachten auf 
Kaffee abzugeben. Aber ihre Prüfungen 
waren damit noch nicht beendet. Denn 

eine halbe Stunde, nachdem fie des Pro- 
fejjors immer verlafjen hatte, Hopfte es 

an ihr eigenes Zimmer, in dem jie halb 
beleidigt und ganz verjtört jaß, und der 

Profefior erſchien auf der Schwelle. 

Perjonen geben!“ Er hatte eins der 
Tijchtücher aus der Kifte genommen und 
ausgebreitet. „Wahrhaftig,“ jagte er, 
„ein Glück, daß ich einmal darüber her: 
fomme; der Damaft fängt jchon an zu 
vergilben und zu jtoden; er muß ans 

' Licht und am die Luft.“ 
Agathe hodte jchweigend am Boden 

und entfernte die Strohhüllen von den 

einzelnen Borzellanjtüden; der Profeſſor 
trat hinzu und legte jelbjt mit Hand an. 
Ein bisher ungefanntes Wohlgefühl ging 
von jeinen arbeitenden Fingerjpigen bis 
in jein Herz, das des Beſitzes. Aus der 
lange verjchloffenen Kifte ftieg der Hauch 
der alten Zeit; das Porzellan wear von 
altmodijcher Gejtalt; an viele der einzel- 
nen Stüde knüpften fi Erinnerungen 

„Sagen Sie mal, Agathe,” fing er 
wieder an, „mir ift eingefallen, fteht nicht 
auf dem Boden oben eine ganze Kiſte 
voll Porzellan von meinen Eltern her?“ 

Allerdings jtand dort oben eine jolche, 
und nun mußte Agathe mit dem Herrn 
Profeſſor hinauffteigen und beide rüdten | 

aus einem Winfel eine Kifte hervor, auf 
welcder uralter Staub in fauftdiden Schid)- 
ten lag. 
jtrengung aufgebrochen, und aus der Kiſte 
entjtieg, in den Strohverpadungen, in 

denen es vor vielleicht zwanzig Jahren 
hineingelegt worden war, ein jchönes altes 

| 
| 

Der Dedel wurde mit Anz 

| 

aus feiner inabenzeit, die lange verjunfen 
und vergeſſen, jegt beim Anblid derjelben 
plöglich wieder auftauchten. Da war eine 

alte Sauciere mit einem jonderbar ge- 
jchweiften, in einen Bogelfopf endigenden 
Griff, deren er jih gar wohl entjann; 
hier eine alte Moftrichbüchje. Er betrad)- 
tete heimlich Lächelnd den Dedel derjelben, 
auf dem ein Türfenturban von Porzellan 
als Knopf angebradht war. 

War es denn möglich, fo etwas jo 
gänzlich zu vergefjen? Der Turban war 
blau bemalt gewejen, und der Kopf, den 

er umjchloß, rot; die Farbe war nur in 
30* 
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ihwachen Andeutungen noch erfennbar, 
und er erinnerte fich, wie feine eigenen 
Kinderhände dazu gethan hatten, fie ab» 
zugreifen. Denn jo oft er das Moſtrich— 
büchschen auf dem Tiſche erblidte, hatte 
er danach geangelt und gejtrampelt. 

Und jebt, indem eine alte Objtichale 
ih aus dem Stroh herausjchälte, war 
es ihm, als jähe er die Hände jeiner 
Mutter wieder, die fie hielten, die jchlan= | 
fen Hände, an deren einem Finger ein | 
jchmaler Goldreif blinfte wie ein nie 
verlöjchender Liebesblid feines längſt ver— 
ftorbenen faum gefannten Vaters. Es 
war ihm, als tauchte über der alten 
Scale ihr Geficht wieder auf, die blafje 
Stirn, von feinen tiefen Furchen durd)- 
zogen, die er mit kindlich ahnungslojem 
Finger jo manches Mal taftend nachgezählt, | 
während fie jtill dazu gelächelt hatte. — 
Das leiſe Raujchen ihres Kleides glaubte 
er wieder zu hören, in das er jo oft ſich 
hineingedrüdt; der Duft, der aus der 

alten Kifte ftieg, umfing ihn wie der Duft 
der alten Heimat, wie die jtille, einge- 
ſchloſſene anheimelnde Luft des häuslichen 
Lebens — und das alles jo in den Win- 
fel gejchoben, jo verjunfen während lan- 
ger, langer Jahre, vergefien unter rajt- 
lojem Arbeiten und Ringen und Schaffen! 
Es iüberfam ihn plößlich etwas, das er 
nie bisher gefannt, etwas wie ein unbe= 

ftimmtes großes Sehnen, das ihm die 
Bruft* weitete, das ihm vom Herzen 
emporjchwoll bis in den Hals — und er 
ftand auf und ging ſtumm hinaus, 

Mit nachdenkflichen Bliden jchaute die 
alte Agathe hinter ihm drein, 

Haſtigen Schrittes durchmaß der Pro— 
feffor das ganze Haus; Klemens war 
ausgegangen; es erjchien ihm jo geräumig 
und jo einfam. Zum erjtenmal fiel es 

ihm ein, daß es eigentlich eine Wohnung 

für eine Familie war; die Negierung | 
hatte offenbar darauf gerechnet, daß der 
Direftor der Sternwarte ein verheirateter 
Mann jein würde. Jet mußte er bei- 
nah lachen, indem er daran dachte, wie 

verjchwenderijch er mit dem Raume um— 

Klluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

ein Salon; Klemens’ Stube über der 
jeinigen gleichfall3 ein Salon, und das 

zweifenftrige Zimmer, in dem die alte 
Agathe nach der Seite hinaus wohnte, 
fonnte man füglich ebenjo nennen. 

Zum Herbſte fan die Zeit, da Kle— 
mens auf die Univerfität ging — dann 
würde es noch einjamer als jetzt und er 
mit der alten Agathe allein fein. 

Und indem er fo vom Flur in das 
Zimmer und aus den Zimmer wieder 
auf den Flur ging und dem Wiederhall 

feiner Schritte lauſchte, überkam es ihn 
wieder wie vorhin beim Anblid der alten 
Kiſte, und der Gedanke ftieg in ihm auf, 
wie anders das alles fein würde, wenn 

ein Frauenkleid in diejen öden Räumen 

raufchte, wenn der leichte Schall weib— 
liher Füße auf der Treppe und im Flure 
ſich vernehmen Tiehe. 

Es trieb ihn hinaus in den Garten. 
Die Bäume ftanden dunkelgrün im wol- 

fenverhangenen dDämmernden Nachmittags 
licht, regungslos wie in der Erwartung 
eines fommenden Creignifjes, vielleicht 
eines Gewitter, und die jchwere warme 
Luft trug ihm den Duft der Levfojen zur. 
Mit tiefen Atenzügen fog er den jühen 
Hauch, und plößlih war es nidht der 
Duft der Blumen mehr, jondern ein an— 
derer, heißerer, ein Duft, der in feiner 

Erinnerung gejchlummert hatte und nun 
daraus hervorquoll, jeine Nerven über- 
riejelnd, jeiner Sinne fich bemeifternd, jo 

wie ein plößliher Trunk Wein einen 
faitenden Asfeten beraufcht, der Geruch 
der Menjchheit, der Atem, den das eine 
Sejchlecht zum anderen Gejchlecht hinüber: 
jendet, der Duft des Weibes, neben dem 

er gejeffen hatte vor zwei Tagen. 
Er blieb jählings ſtehen wie ein 

Menich, dem etwas Ungeahntes begegnet; 
er blidte umber, als fürchtete er, daß 

irgend jemand da jei, der irgend etwas 
gehört oder erraten haben könnte, und 
dann, von Teidenjchaftliher Unruhe er: 
griffen, ftürzte er ins Haus, jebte den 

Hut auf und jchlug fich durd die Hintere 
Sartenpforte hinaus in den Wald, der, 

gegangen war: jein Arbeitszimmer war | unmittelbar am Garten der Sternwarte 
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beginnend, auf Meilen weit das hügelige 
Gelände der Umgebung bededte. Stür— | 
menden Schritte ging er dahin, durch | 
die föftliche, grüne Fichteneinſamkeit; rot 
hinter den fernen Stämmen leuchtete die 

Glut der untergehenden Sonne, die mit 
legten Strahlen durch die Wolfen bradı, 
und diefer Wald, den er jo gut kannte, 

verwandelte fich ihm in ein Gebiet des 
Märchens und des Geheimniſſes. Es 
war ihm, als müßte etwas Niegejehenes, | 
Wunderbares in jeinen Tiefen verborgen 
fein, und als würde er es jein, der es 
fände, jähe, entdedte, wenn er nur hinein— 
dränge, immer tiefer, eifriger, und jet, 

indem er an eine Waldblöße gelangt war, 

auf welcher der Abendnebel zu fteigen be- 
gann, würde er nicht geitaunt haben, wenn 
dort vor ihm Erlfönigs Tochter mit ihren 
Geſpielinnen den Reigen geſchwungen hätte. 

Er wußte ja nun, wie es ausſah, das 
beſtrickende Weib: mit dunklen blaugrü— 

nen Augen, halb gut und halb bös, halb 
ſehnend und halb verſtoßend, halb klug 
wie die Schlange und halb träumend wie 
ein Kind. — Er wußte ja nun den Namen 
der Zauberin, den niemand noch gekannt, 
und indem er aufatmend an dem Stamm 

einer mächtigen Kiefer lehnte und mit 

träumeriſcher Hand von der ſchuppigen 
Rinde Stückchen abbrach, ſprach er ihn 
vor ſich hin: Lucie, Lucie, Lucie. 

* * 

* 

Unter der kleinen Veranda, die jih an | 
der Nüdjeite des Allbachichen Haufes auf | 
den Garten öffnete, jaßen, des ftillen 
Schönen Nachmittags genießend, die bei- 
den Damen mit Handarbeiten bejchäftigt. 
Frau Allbach zeichnete mit rotem Garn 
Nummern in neu gefaufte-Staubtücher ; 
Lucie ftichelte an einer buntfarbigen Stide- | 
rei, deren Hauptzwed anjcheinend darin 
beitand, niemals fertig zu werden. Zwi— 
fchen beiden ftand ein weißgededter Tiich; | 
Frau Anna hatte dem feineren Natur: 
genuß dur derbere Mittel eine feitere 
Grundlage verliehen; aus einer Ddid- | 
baudhigen Kanne goß fie ſich die zweite | 
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Taffe Kaffee ein, während Lucie, die fei- 
nen Kaffee trank, jeit einer Stunde an 

einer Tafje Thee nippte. 
Ihre Beichaulichkeit wurde durd das 

energijche Klappen der Thür und durch 
den Schall haftiger Schritte unterbrochen, 
welche durch den Salon famen; e3 war 
der Herr des Haujes, der, vom Nad)- 

mittags Rundgang bei feinen Patienten 
heimfehrend, zu ihnen trat. 

Doktor Allbach war aufgeregt; er trug 
die eben angefommene Abendzeitung in 
der Hand; eine Stelle in diejer jchien es 

zu fein, die ihn aus dem Gleichgewicht 
gebracht hatte. 

„Es ift doch ein merfwürdiger Menſch!“ 
begann er, nachdem er Fräulein Immen— 
hof die Hand gefüht und Annas Stirn 
mit den Lippen berührt hatte. „Ein 
großartiger Menſch!“ Er rückte ſich einen 
Stuhl an die Treppe, die zum Garten 
binunterführte, und begann einen Abjah 
aus der Zeitung vorzulejen, in welchem 

mit Bojaunenklängen rühmender Bewun— 
derung die Entdedung eines Kometen am 
jüdlihen Sternhimmel angezeigt und der 
Name deſſen verfündet wurde, deſſen ge- 
nialer Berechnung man fie verdankte, des 

großen Ajtronomen Profeffor Doppnau. 
Frau Anna hatte das eben angefangene 

Staubtuc) in den Schoß finfen laffen und 
' hörte mit weit geöffneten runden Augen 
zu; Lucie jtihelte, tief niedergebeugt, an 
ihrer Stiderei weiter; ein leijes Erröten 
überhauchte ihr Gejicht. 

„Da fomme ich auf jeine Sternwarte,” 

fuhr der Doktor fort, indem er die Bei- 

tung zujammenfniff, „und ob der Mann 
mir aud) nur ein Wort von dem allen 

jagt? auch nur eine Silbe davon, daß er 
eben einen großartigen Triumph errungen 
hat und ein berühmter Mann für alle 
Beiten geworden ijt? Nein Gedanke! 
Spricht mit mir, als wenn nicht das Ge— 
ringjte vorgefallen wäre, läßt mich geben, 
ohne mir das Mindejte zu verraten — 
nein dieje Anfpruchslofigkeit! Es iſt famos! 
Wirklich famos !“ 

Eine Bauje trat ein. 
„Es iſt wahr,” jagte Lucie, „man wird 
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ſtolz auf die deutjche Natur, wenn man 

jo etwas hört.” 
„Richt wahr?” rief der Doktor, und 

er jah zu ihr hinüber, al3 wenn fie ihm | 
ein Geſchenk gemacht hätte. „Übrigens,“ 
fuhr er fort, „bin ich mit einem Auftrage 

verjehen, dejjen ich mich bei feiner bejje- | 
ren Gelegenheit entledigen könnte; Pro— 

mittag eingeladen, die Sternwarte zu be— 
juchen, er jelbjt will den Führer und 

Erflärer machen.” 
Lucie hatte die Mugen wieder tief auf 

ihre Stiderei gejenkt; fie fühlte, wie die 
Blide der beiden ſich ſtumm auf fie rich— 
teten; ein heißes Erröten ging über ihre 
Wangen. War das ein Plan, der gegen 
fie gejchmiedet wurde? Beinah jchien es 
jo; ein ummwillfürlicher tiefer Atemzug 
ſchwellte ihre Bruft. 

„Bon unjerer Seite jteht gewiß nichts 
im Wege,” jagte Fran Anna raſch und 
fur; abbrechend. 

Lucie erhob lächelnddas Haupt. „Warum 

unterjtreichjt du das ‚unjere‘ jo?“ fragte 
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Klemens blidte von jeiner Arbeit auf. 

„Was meinen Sie?” fragte er. 
„Ra — wenn doc nu bald eine Frau 

ins Haus kommt,“ erwiderte fie mit einem 

raufchenden Seufzer. 
Klemens blidte fie wortlos an. 

„Wir haben ja heute Gejellichaft,” fuhr 
| fie fort, „Doktor Allbachs und noch eine 

feffor Doppnau hat ung zu morgen nad)= | Dame.“ 
„Fräulein Immenhof?“ fuhr Klemens 

heraus; er jprang vom Stuhle auf. 
Agathe horchte auf; das aljo war der 

Name. 

„Wenn fie jo heißt,” jagte fie, „denn 
wird fie's wohl fein.“ Sie wijchte mit 
ihrer Schürze über einen Stuhl, auf dem 
fein Staub lag. „Ja, ja, ja —“ ſtöhnte 
jie, „wer jo etwas gedacht hätte.“ 

„Was reden Sie denn?” jagte Kle— 

mens, heftig auf- und abgehend, „das iſt 

ja alles Unſinn!“ 

„Ach ne, Herr Klemens,“ erwiderte 
Agathe, indem fie wieder einen rafjelnden 

jie; „wenn Herr Brofejjor Doppnau mich | 
in jeine Einladung eingejchloffen hat, jo 
boffe ih, daß du mich nicht ausschließen 
wirt ?“ 

Allbachs wechjelten einen rajchen Blid, 
dann jtand der Doktor auf, um Doppnau 
in einigen furzen Zeilen mitzuteilen, daß 
jeine Einladung angenommen jei. 

Der Brief fam am Morgen des näd)- 
jten Tages auf die Sternwarte und wirfte 

dort ungefähr mit der Gewalt einer elef- 

triichen Feuerglode, beraufchend auf den 

Profeſſor, vernichtend auf Agathe. Beide 
gingen den Vormittag hindurch wie im 
Traume, der Profeſſor in einem ſelig ent— 
züdenden, die Alte in einem dumpf grol— 
lenden. Sie fühlte jich gefränft, betrogen, 
in ihren Rechten und Gewohnheiten be- 
droht. Als fie Klemens das Frühſtück 
auf jein Zimmer brachte, machte jie ihrem 
belajteten Herzen Luft: 

„Na, junger Herr,” jagte fie, „wir 

können nu bald Abſchied voneinander 

nehmen, die alte Agathe wird man nu 
nicht mehr lange hier gebrauchen.” 

Seufzer aus der Brujt fteigen lieh, „ich 
fenne das, wenn ſich ein Mann in den 
Fahren von unjerem Herrn Brofefjor das 
Heiraten erjt einmal in den Klopp gejeßt 
bat, denn ijt partout fein Halten mebr, 
denn geht's los, bis die Geſchichte fer- 
tig 18.” 

Sie ging kopfichüttelnd hinaus und ließ - 
Klemens in einem merkwürdigen Zuftand 
allein. 

Er ging noch immer, wie betäubt, im 
Zimmer auf und ab, feine Fäufte ballten 

ſich. „Die Diebin!” murmelte er, „Die 
elende Kokette!“ Ein wütender Haß gegen 
Lucie Immenhof erfüllte jein ganzes Wejen. 
Thränen traten in jeine Augen, fein Leben 
ſchien ihm zerjtört. Wie jchön, wie reich, 

wie voller Poefie war. diefes Leben in 
‚ der Einjamkeit mit dem Bruder gewejen! 
Und nun drängte ſich diefe Fremde her- 

‚ein, dieſes Weib, das ihm vom eriten 

Augenblid an unheimlich gewejen war, 

und wollte ihm jeine geliebte Einſamkeit 
ftören, jeine Träume verjcheuchen! Mit 
der ganzen Eigenjucht fanatijcher Liebe 
bing er an dem Bruder; alle Welt jollte 
ihn ehren und verehren, aber lieben follte 
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ihn feiner dürfen als nur er allein! Und 
jet kam diejes Weib und wollte ihm den 
Bruder entwenden? Wollte wohl gar 
von ihm wieder geliebt jein? Wer gab 
ihr dazu das Recht? Sie Hatte feinen 
Bruder umgarnt, jeinen herrlichen, großen 
Bruder, der nichts von Hinterlift wußte 
und ahnte! 

Er hatte fie ja neben ihm ſitzen jehen 
bei Tiſche an jenem Abend; und dieje 
fühle, vornehmz=elegante Dame mit dem 
fpöttijch Tächelnden Munde, mit den fchar- 

| 

fen beobachtenden Augen, die follte fich 
der Profefjor an der Pforte und überließ wohl fühlen können hier oben in der hei- 

ligen Einjamfeit? Das follte die Frau 
fein für feinen Bruder ? 

Beim Mittageifen, bei welchem die 
Brüder zum eritenmal während des heu- 
tigen Tages zujammentrafen, Fam es zwi⸗ 
ſchen ihnen zu einem heftigen Auftritt — 
es war vielleicht das erfte Mal im Leben. 
Klemens hatte die Abficht geäußert, gleich 
nad) der Tafel einen weiten Spaziergang 
zu unternehmen und erjt zum Abend heim— 
zufehren — der Profefjor hatte erklärt, 
daß das heute unmöglich fei. 

Mit erheucheltem Staunen hatte Kle— 
mens nach dem Grunde gefragt und der 
Profeffor erwidert, daß Heute nachmittag 
Säfte fommen würden. 

„Was geht denn mich das an?” murrte 

Klemens unwirſch. 
„Aber mir fommt es darauf an,” ent- 

gegnete jcharf und gereizt der Profejjor, | 
| Freunde zu helfen; die Gejellichaft jehte 

Scweigend aßen fie zu Ende und | 
Das Gefpräch aber blieb höchſt einfilbig ; 

„daß du nichts Unpafjendes thuſt.“ 

jchweigend gingen fie nach der Mahlzeit 
auseinander. 

Um fünf Uhr nachmittags rollte eine 
Droichfe an der Gitterpforte des Gartens 
vor; im nämlichen Augenblid fam haſti— 
gen Schrittes, beinah laufend, der Pro- 
fejfor aus einem Laubgange heran. Er 
hatte das Knirfchen der Räder im Sande 
des Weges gehört umd der gedämpfte 
Schall war ihm durch Marf und Bein 
gegangen; das Herz jchlug ihm bis zum 
Halje, und jein Gejicht war dunkelrot, 
als er die Ankömmlinge begrüßte. 

Doktor Allbach war bereits aus dem 
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Wagen geiprungen und half feinen Damen 
beim Ausjteigen; das Haupt mit einem 
breitrandigen Strohhute bededt, land— 

partiemäßig ausgerüftet, Fletterte Frau 

Anna hinunter, Hinter ihr kam Qucie 
Immenhof; fie trug einen Fleinen Hut 
und ſchützte jich mit einem Sonnenjchirm- 
hen von dunfelblauer Seide gegen die 
Sonnenftrahlen, ihr Kleid von buntge- 
blümtem hellgelbem Seidenjtoff hob ſich 
leuchtend von Annas grauer, auf Staub 

berechneter Gewandung ab. 
Verlegen wie ein großer Junge jtand 

zunächſt dem Doktor alle Handreichungen. 
Dann riß er den runden Filzhut vom 
Kopfe und verbeugte fih mit jteifem 

Rüden erjt gegen Frau Allbach, die ihm 
freundjchaftlicd) derb die Hand jchüttelte, 
dann gegen Fräulein Immenhof, die ſich 
anmutig lächelnd verneigte. Erröten jtedt 
befanntlich an, und daher mochte es fom- 
men, daß, als fie den Mann fich gegen- 
über jah, der fie glühenden Gefichtes mit 
großen Augen anjtarrte, auch ihre Wan- 
gen jich röteten. Unwillkürlich ſenkte ſich 
ihr Blid, und diefer Ausdrud ſchamhafter 

Berlegenheit verlieh ihrem Antlit, das 
für gewöhnlich jo Fed und überlegen in 
die Welt hinausfchaute, einen neuen eigen- 
artigen Liebreiz. 

„Run denk ich, zeigen Sie den Damen 
zunächlt den Garten,” fagte der Doktor, 
der fich berufen fühlte, dem jchüchternen 

jich in Bewegung, den Laubgang hinunter. 

der PBrofefjor fand durchaus feinen An— 
fnüpfungspunft; was jollte man denn an 
einem Garten erklären ? 

„Darf ich die Damen bitten, hier ent— 
fang zu fommen?” jagte er endlich, indem 
er aus der Allee in einen Seitenpfad zur 
Rechten abbog. Man ging zwijchen zwei 
Reihen von Glaskäſten, unter denen jel- 
tene Gemwächje gezogen wurden und auf 
denen der grelle Sonnenjchein lag. Lucie, 

die unter dem Schatten der Bäume ihren 
Schirm eingezogen hatte, jpannte ihn, bei- 
nah jeufzend, wieder auf. 
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„Darf ich die Aufmerkjamfeit der Damen 
hierher lenken?“ ſagte Doppnau, indem 
er an einem großen vieredigen Kajten 
jtehen blieb und den Dedel zurüdjchlug. 

Man erblidte in demjelben eine Samm— 
lung von Kakteen aller Art und Geftalt. 

„Ich habe mir hier eine Sammlung 
von jeltenen Eremplaren diejer Ordnung 
angelegt,” jagte der Profefjor, „und fie 
jind jehr Schön fortgekommen.“ 

Um jede der Pflanzen war ein Bänbd- 
chen gejchlungen, an welchem ein Blatt 
jteifen Pergaments in peinlich jauberer 
Schrift den Namen verkündete. 

„Hier zunächſt einige Rhipſalideen,“ 
erflärte der Profeſſor voll Eifer, „die 
befanntlih in den meijten Fällen nur 

parafitiich auf Bäumen wurzelnd erjchei- 
nen; bier daneben einige recht jchöne 
Melokakteen, und hier ein bejonders jchö- 
ne® Anhalonium.* Er wies auf einen 
Kaftus von rübenförmiger Gejtalt. „Dort 
endlich jehen Sie eine fieus indica, einen | 
Feigenkaktus.“ 

„Kann man die Feigen eſſen?“ forſchte 
Frau Anna. 

„Sie werden in unjerem Klima nicht 
reif,“ erklärte der Profeſſor. 

Lucie lächelte leicht. „Wer wird bei 
einer wiljenjchaftlichen Sammlung gleic) 
mit jo opportuniftijchen Gedanken bei der 
Hand fein?” fagte fie. In Wahrheit 
ichien ihr aber die Frage ihrer Freundin 
gar nicht dumm, denn die „wiſſenſchaft— 
lihe Sammlung“ eriwedte ihr nicht das 
mindejte Intereſſe. Die fleifchigen ſtach— 
figen Pflanzen von Fugeliger und ftrunfi= 
ger Geſtalt, die breiten Blätter des Fei- 
genfaftus, die wie grün angeftrichenes 
Leder ausjahen, erjchienen ihr abjcheulich, 

die Reihen voy Pergamentjtreifen mit halb 
unverftändlichen, gelehrten Bezeichnungen 
langweilten fie; zudem brannte die Sonne, 
und ihre zartbejhuhten Füße glühten in 
dem heißen Sande. 

Der Profeſſor aber hatte ihre Äuße— 
rung augenscheinlich ernft genommen. „Das 
ijt ein jeltener Fall,“ jagte er leuchtenden 
Blides, indem er den Dedel wieder nie- 
derlegte, „daß man bei einer Dame jol- 

Sie. 
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hen Ernſt für wiffenjchaftliche Zwecke 
findet.“ 

Lucie war ganz überrajcht von dieſem 
übertriebenen Zob. Ein Gedanke hujchte 
durch ihre Seele: wie leicht iſt es, ſol— 
den erniten Mann glauben zu machen 
was man will — und thun zu laſſen wie 
man will, jeßte ein Echo in ihrem Innern 

hinzu. 
„Ich glaubte, zu einem Aſtronomen zu 

kommen,“ ſagte ſie lächelnd, „und finde, 

Herr Profeſſor, daß man Sie auch als 
Botaniker bewundern muß.“ 

Die Geſellſchaft war wieder in den 
Laubgang zurückgekehrt und ſetzte ihren 
Weg in demſelben fort. Plötzlich blieb 
Lucie ſtehen. „Wie herrlich iſt das,“ rief 

Durch die Bäume hindurch bot ſich 
ein prachtvoller Ausblick auf die Land— 
ſchaft; man ſah den breiten Strom, der 

am Fuße des Berges dahinzog, und jen— 
ſeit desſelben erhoben ſich die Tirme und 
Häuſer der Stadt. 

Die anderen waren ſtehen geblieben, 
weil Lucie ſtehen blieb; ſie mochten die 
Ausſicht von früher her kennen, denn auf 
keinen machte der Blick ſolchen Eindruck 
wie auf ſie. 

„Wie ſchön,“ ſagte Lucie leiſe, „wie 
ſchön.“ Sie ſchien im Begriff, in tief 
beſchauliche Träumerei zu verſinken. 

„Wenn Sie mir erlauben wollen, gnä— 

diges Fräulein, Sie weiter zu führen,“ 
ſagte der Profeſſor, „ſo glaube ich, Ihnen 
von der Plattform der Sternwarte den— 
ſelben Blick in noch verſtärkter Schönheit 
verſprechen zu können.“ 

Lucie wandte ſich raſch um und ließ 
ein kurzes, beinah ungeduldiges Lachen 
hören. „O dieſe unerſättliche Zeit, in 
der wir leben,“ rief ſie; „ſie verwandelt 

uns den Genuß in eine Pflicht; man darf 
beim Schönen nicht verweilen, wenn man 

nicht das Schönſte geſehen hat.“ 
Doktor Allbach ſtieß ſeine Frau in 

ſtummer Bewunderung an; Doppnau ſchritt 
haſtig an ihre Seite. 

„Was Sie eben ſprachen, gnädiges 
Fräulein,“ ſagte er, „trifft mein tiefſtes 
Empfinden; niemand kann Ihnen mehr 



€. v. Wildenbruch: Der Aftronom. 

beipflihten al3 gerade ein Mann der | 

Naturwifienichaft. Denn wir, die wir 
das Große und das Kleine in der Welt 
mit gleicher Liebe beobachten, willen, daß | 
das Kleine in feiner Art ebenjo groß 
und wunderbar ift wie das Große, und 
daß nur der oberjlächliche Sinn es ift, ! 

der die Bezeichnungen ‚größer‘ und ‚ichö- | 
ner‘ wie faljche Etifetten in die Welt ge- 
jest hat.“ 

Er hatte ohne Berlegenheit, mit tiefer | 
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jeinem ganzen Wejen eine ungewohnte 
Gejchmeidigkeit und ftrahlte auf alle An- 
wejenden über. 

In fröhlichiter Laune ward Beratung 
gehalten, ob man jeßt gleich zum Imbiß 
ichreiten wollte oder jpäter. 

„Die materiellen Genüſſe nachher,” ent— 
ſchied Lucie, indem fie mit der Spiße 
ihres Sonnenſchirms auf die Flurdielen 

ı ftampfte; „wir find gefommen, um dem 

leiſer Eindringlichteit gejprochen, als follte 
nur fie ihn hören, und in feiner Stimme 

war eine verhaltene zitternde Gut. 
Lucie fühlte plöglich einen großen Re— 

ſpekt. Sie empfand, daß fie einem Manne 
gegenüber ſtand. 

„Und wenn ich heute von meinem Grund 
ſatze jcheinbar abweiche,“ fuhr Doppnau 
fort, „jo müſſen Sie es mir verzeihen, ich 

bin heute in der Lage des Fremdenführers 

und möchte, daß die Herrlichkeiten, die zu | 
meinem Reiche gehören, einigen Eindrud 
auf Sie machten.“ 

Der Ton der Stimme vereinigte ſich 
mit dem Inhalte des Gejprochenen, um 
die Huldigung, die in diefen Worten lag, 
zu einer vollftändigen zu machen. Reſt ift Schweigen!” 

Lucie blidte ihn an, und ein anmutiges 

Lächeln überglänzte ihr jchönes Geſicht; 
jeine Entichuldigung war angenommen, 
feine Abſicht mit Dank verjtanden. 

Unterdejjen war man auf den freien 
Platz hinausgelangt, auf welchem jich das 
Hauptgebäude der Sternwarte mit den 

umgebenden Nebengebäuden wie ein turm= 
geihmüdter Palaſt erhob. 

„Aber Herr Profeffor,“ jagte Lucie, 
indem jie übervajcht emporjchaute, „Sie 
wohnen ja wie ein König?” 

„Dann geitatten Sie, daß ich an der 
Schwelle meines Königreich Zoll erhebe,” 
erwiderte Doppnau. Er war die Stufen 
zur Eingangsthür voraufgejprungen wie 
ein Turner und jtand, den Hut in der 

Hand, an der Pforte; indem Qucie hin— 
eintrat, ergriff er ihre Hand und führte 
fie an die Lippen. Die innere Beglüdt- 
heit verflärte jein Geſicht, ohne dasjelbe 
freilih zu verjchönen; aber fie verlich 

Geiſte zu dienen.“ 
„Famos!“ rief Doppnau, „famos!“ 

Hinter dem Rüden Luciens ſtürzte er ſich 
auf den Doktor, padte defjen Arm und 
drüdte ihn, jo daß dieſer beinah auf: 
ſchrie. 

„Sie ſind uns die Sonne ſchuldig,“ 
fuhr Lucie fort, indem ſie den Schirm 

pathetiſch emporſtreckte, „geben Sie uns 
die Sonne, Herr Profeſſor, geben Sie 
uns die Sonne!“ 

Doppnau beugte ſich zum Ohr des noch 
immer verankerten Doktors. „Es iſt ein 

Weib!“ raſaunte er hinein, „Doktor, es 
iſt ein Weib!“ 

Allbach ſchaute auf. „Der Reſt iſt 
Schweigen,“ fuhr der Profeſſor fort, „der 

Schweißtropfen 
perlten von ſeiner Stirn, ſein ganzes 
Weſen ſchäumte vor Begeiſterung. 

„Geben Sie uns die Sonne,“ fuhr 
Lucie, ihre eigenen Worte nachdenklich 

wiederholend, fort. „Wo hab ich denn das 

ı nur her? Richtig, das jonderbare Stüd 
von bien, die Gejpeniter, endigt ja 
fo: ‚Mutter, gieb mir die Sonne‘.“ Sie 
wandte fih an den Profeffor. 
Sie Ibſens Sachen?“ 

„Ibſen —“ fagteder Brofefjor, „Ibſen? 
Ein ſchwediſcher Dichter, wenn mir recht 
iſt?“ 

„Oha!“ rief Lucie mit komiſchem Ent— 
ſetzen, „ein Schwede? Ein Norweger 
iſt es.“ 

„Na, das liegt aber doch beides nicht 
ſo weit auseinander,“ wandte Frau Anna 
etwas nüchtern ein. 

„Ein Norweger,” fuhr Qucie fort, „ein 

Wifinger, wie er im Buch jteht; jo wie 
jeine Vorfahren die Welt vor Zeiten mit 

„Nennen 
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Feuer und Schwert verwüſteten, jo über- 
fällt er heutigestags die Menjchheit mit 

jeinem Peſſimismus! Ich jage Ahnen, 
ein jchredlicher Menjch, er nimmt ung 
armen Deutjchen allen Zuder aus dem 
Nachmittagskaffee. Sie haben nichts von 
ihm geleſen?“ 

„Bei meinen Arbeiten komme ich wenig 
zur Litteratur,” entgegnete Doppnau. 

Lucie blidte vor jih hin, dann fuhr fie 
auf. „Eigentlich haben Sie recht,“ jagte 

fie; „wenn ich ein Mann wäre, ich glaube 

wahrhaftig, ich läje heutzutage auch keine 
Litteratur. Aljo zur Wiffenschaft! Wo 
bleibt fie?” 

„Bir jind darin,“ ermwiderte Doppnau 
lächelnd. Mit diefen Worten öffnete er 
die Thür, welche zum Kuppeljaale führte 
— mit einem unwillkürlichen Ausruf blieb | 
Lucie auf der Schwelle jtehen. 

„Das iſt aber großartig,” rief fie, 

indem ihr jtaunender Blick an den ge- 
waltigen Telejfopen hinauf» und herab— 
ftieg, „das iſt ja ein vollftändiges Arz | 

ſenal.“ 

„Aber nur friedlichen Zwecken beſtimmt,“ 
ſagte der Profeſſor, indem er die Thür 
hinter den Eingetretenen ſchloß. 

Er begann nun zunächſt damit, ſeinen 
Hörern in fließendem Vortrage das Fern— 
rohr im allgemeinen zu erklären, und 
zwar geſchah dies in gründlichſter Weiſe, 
indem er, von der erſten Erfindung des- 
ſelben anhebend, durch die allmählichen 

Vervollkommnungen des Inſtrumentes hin— 
durch bis in die Entwickelung der Neuzeit 
fortſchritt. 

Der Vortrag war äußerſt belehrend, 
aber etwas lang; die beiden Damen lie— 
ßen ſich daher auf Stühlen nieder, wäh— 

rend Doktor Allbach, eine derartige Be— 
quemlichkeit verſchmähend, mit unterge— 
ſchlagenen Armen dem gelehrten Freunde 
lauſchte. 

Lucie gab ſich anfänglich die größte 
Mühe, ſich den Unterſchied zwiſchen Kon— 
ver- und Konkavgläſern zu verdeutlichen, 
über den Begriff des Brennpunktes, der 

Brennweite, des Ofulars und Objektivs, 

und twie die wiſſenſchaftlichen Ausdrüde 
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lauten mochten, ins Fare zu fommen, 
jchließlich aber fing fie an durch die Naje 
zu gähnen. Die Yulifonne jchidte ver- 
jengende Strahlen durd die Glaskuppel 
hernieder, die Rede des Profejjors, der 
ganz bei jeinen Teleffopen und gar nicht 
mehr bei den Menjchen war, floß wie ein 
ewig gleihmäßiger plätjchernder Bach 
dahin, und plößlich fühlte fie eine ver- 

bängnisvolle Schwere in den Augen— 
lidern. 

Gewaltſam rückte ſie ſich zuſammen; 
ihr Blick ging zu Anna, welche weit vor— 
gebeugt mit runden Augen zuhörte und 
ſoeben mit zuſtimmendem Nicken des Kopfes 
den Unterſchied in ſich aufnahm, der zwi— 

ſchen dioptriſchen und katoptriſchen Fern— 
rohren beſteht. Lucie fühlte etwas wie 

Bewunderung vor ihrer Freundin, indem 

ſie ſich geftand, daß ſie nahe daran ge— 
weſen war, einzuſchlafen; aber langweilig 
war es wirklich, darüber kam ſie nicht 

hinweg, herzhaft langweilig. 
Wie eine Erlöſung klang es ihr daher, 

als der Profeſſor endlich die Damen auf— 
forderte, heranzutreten, um nun ſelbſt 

durch die Fernrohre hindurchzuſchauen. 
Sie ſprang auf; endlich gab es doch 
etwas zu ſehen, nicht bloß zu hören. 

Ihre Geduld wurde aber nochmals 
auf die Probe geſtellt, denn vorläufig 

begab ſich der Profeſſor daran, ihnen die 

Schrauben zu zeigen und zu erläutern, 
mit denen die Bewegung der Teleſkope in 
ſenkrechter und wagerechter Ebene geſchieht. 

Die Damen legten, ſeinen Anweiſungen 
folgend, ſelbſt Hand mit an, und anfäng— 
lich war es wirklich vergnüglich, zu beob— 
achten, wie die mächtigen Inſtrumente, 

einer leiſen Fingerdrehung gehorchend, die 
Häupter jentten und hoben und fich auf 
ihren Aren drehten. Endlich aber hatte 
man auch das zur Genüge durchgefoitet, 
und in Qucien regte fich immer entjchiede- 
ner der Wunjch, nun endlich wirklich den 

Himmel zu jehen, aus den Vorbereitun— 

gen berauszufommen. Sie war nabe 
daran, ihrer Ungeduld lauten Ausdrud 
zu geben, aber die Scheu vor dem ern: 

‚ jten Mann, der unfehlbar und unermübd- 
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ih wie eine Majchine von einem zum 

anderen fortjchritt, nichts überging und 

immerfort erklärte und erflärte, hielt ſie 

zurüd. 
Endlich war er jo weit. 
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es ihr, als ob fich der einfache nüchterne 

Mann vor ihren Augen verwandelte, als 
ob jein Haupt emporwüchſe, Ehrfurcht 

‚ gebietend, majeltätiich, ausgerüftet mit 
„Wenn Sie 

jegt an das Okular treten wollen, gnädi- | 
' Seele beugte ſich vor ihm und jeiner Macht ges Fräulein,“ wandte er ſich an Lucie, 

„ſo werden Sie die volle Sonne im Fern: 

rohre erbliden.”“ 

Aufgeregt, als jtände fie vor einer 
Offenbarung, tauchte Qucie ihre Augen 
in die Röhre — eine blutrote, durch das | 

geſchwärzte Glas des Dfulars aller Strah- 
len beraubte Scheibe jhwamm vor ihren | 
Augen. Das war alles?! Sie mußte | 
fi zujammennehmen, um nicht einen Aus 

in einem Brennfpiegel zufammengefaßt, in ruf der Enttäufchung hören zu laſſen. 

„Wenn Sie mit den Augen nad) der 

öftlihen Peripherie der Sonne gehen,” 

fuhr der Profefjor belehrend fort, „das 

heißt, nach rechts, jo werden Sie eine 

dunfle Stelle finden, von einem etwas 
weniger dunflen Schatten umgeben.” 

„Ganz recht,“ bejtätigte Lucie, „es 

ſieht beinah aus wie ein ſchwarzes Loch.“ 

„Wie ein Loch mit gezadten Rändern,“ 
ſetzte Doppnau in ihre Worte ein, „das 
ijt ein jeit drei Tagen fichtbar gewordener 
Sonnenfled.” 

„So, jo,” ſagte Lucie, „aber es it 
wohl nur ein Feiner?“ 

„Die Erde würde zweimal darin Platz 

finden,“ antwortete der Brofejfor mit un: 
veränderlihem Tone. 

Qucie fuhr von dem Telejfop zurüd. | 
„Die Erde — zweimal?” jchrie jie auf, | 

Räume der Warte hinanfiteigen.” „und das jagen Sie jo ruhig?” 
Sie glaubte einen Schwindelanfall zu 

befommen, das Berwußtjein überfam fie 
von der Riejenhaftigkeit der Verhältniffe, 
in welche fie bineinblidte und an denen 
fie mit tändelndem Unverſtand genajcht | 
hatte; ihre Phantafie war überwältigt, | 
erdrüdt. Und da ftand ein Mann vor 

ihr, der dieje ungeheuren Maße kannte, 

der fie in feinem Bewußtjein mit fich trug 
und ausſprach mit der fühlen Ruhe, mit 
der man eine Thatjache ausjpricht, die | 
man beherrſcht — ja, er beherrſchte die 
unermeßlihe Welt! Und plögli war 

einer Macht, die ungeheuer jein mußte, 
da fie das Ungeheure bewältigte, und ihre 

wie ein ftaunendes, jchauerndes Kind. 

Sie madte ſich Vorwürfe, daß fie den 
Bortrag des Profefjors langweilig ge: 
funden hatte; fie erjchien ſich kindiſch und 

thöricht, und als er ſich jetzt wieder zu 
ihr wandte und immer wieder an fie 

jeine Erflärungen richtete, fühlte fie den 

ſüßen Kitzel der gejchmeichelten Eitelfeit. 
Ahr ganzes bisheriges Dafein zudte, wie 

diejem Augenblid an ibr vorüber; fie jah 
jih wie einen jlatternden Schmetterling 
von Erjcheinung zu Erjicheinung taumeln, 
ohne jemals Halt, ohne jemals Genuß 

zu finden — und jebt plöglich war es 
‚ ihr, als griffe eine gewaltige Hand nad) 
ihrer Hand, und objchon fie bei der Be- 

rührung zufammenzudte, jauchzte jie inner- 
fih über den Zwang auf, dem jie ſich 
unterworfen fühlte. 

Da war Fraft, da war Halt, vor ihren 
' Füßen war ein Weg, da war Lebensfüh- 

rung und Lebensklarheit — wahrhaftig, 
er hatte ihr die Sonne gegeben. 

„Werde ich die Damen nicht ermüden?“ 
fragte der Profeſſor jet, „wenn ich Ihnen 

vorjchlage, num die photographiichen Son- 

nenbeobachtungen in Augenjchein zu neh- 

men? Wir müßten dazu in die oberen 

Er hatte jeine frage wieder an Lucie 
gerichtet. 

„Nein,” entgegnete jie haftig, „ich bin 
gar nicht müde und möchte mehr und 
immer mehr lernen.“ 

Sie blidte ihn an; ihre Worte zitter- 
ten auf ihren Lippen, und in ihren Augen, 

die in feuchter Wärme weich geworden 
waren, ftand jenes Wort gejchrieben, das 

den Mann beraujcht, wenn es die Seele 
des Weibes ihm entgegenhaucht: „Du bift 

mein Herr.” 
Die Sonnenphotographien bildeten den 
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interefjantejten Teil von allem, was der 
Profeſſor jeinen Gäſten vorzuführen hatte. 
Sie wurden hergejtellt vermittelt eines 
außerordentlich ſinnreich erfundenen, mit 
einem Spiegel-Reflector verjehenen Fern- 
rohrs, welches, wie Doktor Allbach Lucie 
heimlich zuflüjterte, twejentlich dem Pro- 
feffor jelbit jeine Entjtehung verdantte. 
Bor den Augen der Damen veranitaltete 
Doppnau eine Aufnahme der Sonnen- 
jcheibe, und ein allgemeines Freudenge— 
ichrei entitand, als auf der Glasplatte 
die mattgrau gefärbte Sonnenjcheibe, und 
auf diejer in jchärfiter Abgrenzung der 

Sonnenfled erjchien, den man vorhin durch 
das Telejfop beobachtet hatte. 

Der Profefjor zeigte auf einen bis an 
die Dede reichenden offenen Schranf, in 
deſſen Fächern Glasplatten der erwähn- 
ten Art maffenhaft, dicht aneinander ge— 
reiht ftanden. 

„Sehen Sie,” jagte er, „jedes diejer 

| 

Fächer enthält die Sonnenaufnahmen, die | 

während eines Jahres gemacht werden; 
wenn irgend möglich, gejchieht eine jolche 
an jedem Tage. Auf dieſe Weije erhält 
man ein fortlaufendes Bild von der Sonne 
und von allem, was ſich auf derjelben be- 
giebt. Feder Sonnenfleck zum Beijpiel 
läßt fich hiernach in jedem Wechjel feiner 
Geſtalt und im jedem Augenblid jeiner 
Bewegung verfolgen.“ 

„O das ift herrlich!” fiel ihm Lucie, 
ganz durchdrungen von der Bedeutung 

der geijtvollen Methode, ins Wort; „das 

ift wundervoll! Auf dieje Art führen Sie 
geradezu Buch über die Sonne?“ 

„Famos!“ rief der Profeflor, „und 
wahrhaft merkwürdig, daß Sie gerade 
die Bezeichnung gefunden haben, mein —“ 
er wollte jagen gnädiges, ſprang aber 
über in „‚verehrtes‘ Fräulein! Wifjen 
Sie, wie id den Schranf getauft habe? 
Die Sonnenbibliothef.” 

Frau Anna Hatjchte in die Hände. 
„Bravo“ rief fie, „bravo! Ahr lebt noch 
ein Jahr zujammen!” 

„Ach was,” rief der Doktor, „ein Jahr 
iſt kein Jahr! Zehn, zwanzig —“ er 
brach im Satze ab. 
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Die Familie Allbach war wie berauſcht; 
vor ihren Augen ſahen ſie ja die beiden 
Menſchen, die ſie nun einmal durchaus 

zueinander bringen wollten, ſich mit jedem 
Worte, mit jedem Blick näher und näher 
kommen. Der Profeſſor lachte etwas ver— 
legen, aber übermäßig laut und vergnügt, 
und Lucie fühlte ſich wie in einem Tau— 
mel weiter und weiter geriſſen. Ein ſtum— 

mes Lächeln und ein heißes Erglühen 
ihrer Wangen war ihre einzige Antwort. 

Sobald er in Begeiſterung war, fing 
der Profeſſor mit verdoppeltem Eifer an, 

zu erklären. 
„Sehen Sie dies,“ rief er, indem er 

aus einem der unterſten Fächer eine Platte 

herausgriff, „das iſt das intereſſanteſte 

Blatt in meiner Bibliothek; Sie finden 
hier die Wiedergabe einer bedeutenden 
Sonnenprotuberanz, die im vorigen Jahre 
ſtattgefunden hat.“ 

„Was iſt das?“ fragte Lucie. 
„Man verſteht darunter Ausbrüche,“ 

erklärte er, „die von der Sonne ausſtrö— 

men. Wahrſcheinlich ſind es Gasmaſſen, 
welche aus dem Sonnenkörper ausgeſtoßen 
werden, und zwar mit ſolcher Gewalt, 
daß ſie Tauſende von Meilen weit über 
die Peripherie hinausdringen.“ 

Lucie hielt die Tafel in Händen; über 
dem Rande der Sonnenſcheibe ſah man 
eine Spitze ſenkrecht wie ein Horn empor— 
ragen, von welchem ſich leichte lange Fäden 
abzweigten. 

„Wenn Sie den Montblanc vierzig— 
tauſendmal übereinanderſetzen, dann haben 
Sie ungefähr die Höhe des Horns,“ 
ſagte er. 

Lucie blickte ganz entſetzt auf die Platte. 
„Mein Gott,“ ſagte ſie, „das ſind ja alles 
wahrhaft grauenhaft ungeheure Verhält— 
niſſe. Der Gedanke allein, daß man ſolch 
ein Ereignis aus der Nähe betrachten 
fönnte, läßt einem ja das Blut gerinnen; 
man meint, man würde ein Getöje hören, 
daß man jofort tot niederfinten müßte — 

und das alles zeichnet fi) dem Menjchen 
auf einer Fleinen Glasplatte auf und man 
fann in Ruhe und Behaglichkeit in feinen 
vier Wänden ſitzen und das furdhtbare 
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Scaujpiel betrachten, wie man die Pho— 
tographie eines Haufes betrachtet.” Sie 
gab die Platte in feine Hand zurüd, ihre 
ftaumenden Augen waren weit geöffnet; 
die Phantafie ſchwamm darin wie ein 
dunkles Gewölk. „Welch ein Leben muß 
das jein,” ſprach fie träumerifch vor ſich 
hin, „jo immer unter der Laſt des uner- 

meßlich Großen dahinzugehen !” 
Doppnau jtand dicht neben ihr. 
„Könnten Sie ſich — ein ſolches Leben 

— ſchön denfen?” fragte er tief aus der 

Bruft heraus. 
Lucie ſchrak zufammen; ihr Blid irrte 

über ihn hin. 
„Ich denke,” ermwiderte fie jtodend, „es 

gehört viel, viel Kraft dazu.” 
Durd eine Glasthür trat man nun 

auf eine offene Plattform hinaus, die in | 
der Höhe de3 zweiten Stodwerfs neben 
dem Wohngebäude lag. 

„Bier,“ jagte der Profeſſor, „kann ich 

und Ihnen die verheißene noch jchönere 
Ausficht zeigen.“ 

In der That bot ſich ein bezaubernder 
Blick auf die Landichaft ringsumher. 

Man jah auf der einen Seite auf 
Strom und Stadt hinunter; nad der | 
anderen Seite jchweifte das Auge über 
ein unabjehbares raujchendes Meer von 
dunfelgrünen Nadelholzwaldungen Hin. 

Lucie war bis in die Mitte der Platt- | 
form getreten, unwillkürlich breitete fie | 

die Urme dem würzigen Lufthauche ent- 
gegen, der vom Walde herübergeraufcht 

langen Nadenhaaren und hob den Saum 

des luftigen Kleides von ihren Fleinen 
Füßen empor. — Doppnau jtand wie an— 
gewurzelt und verjchlang die liebreizende 
Geſtalt mit jtummen glühenden Bliden. 

„Jetzt aber haben wir uns den Kaffee 
redlich verdient,” erflärte laut Frau Anna. 

Doppnau fam zur Welt zurüd. „Sehr 
wahr,“ jagte er, „jehr wahr; die Agathe | 
wird jchon ganz ungeduldig geivorden 
jein.” Eilend verjchwand er nach dem 
Inneren des Gebäudes. 

„Komm, Qucie,“ jagte Frau Anna, indem 

‚ zum Vejpertiiche zu führen. 
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fie die Freundin, die noch immer traunt- 
verloren ftand, furzweg unter den Arm 
nahm, „man’ erfältet jich leicht hier oben, 

wenn man warm geworden ijt.” 

Als die Gäſte den Flur erreicht hatten, 
fam joeben Agathe mit einer großen Kanne 
von der Küche heraufgeftiegen; fie ging 
quer über die Diele bei den Damen vor— 
bei, Lucie mit weit aufgeriffenen Augen 
von der Seite mufternd. Kaffeegeruch 

erfüllte den Raum. 
Lucie rümpfte die Nafe, fie liebte den 

Kaffee nicht; jein Geruch erinnerte fie an 
Heinbürgerliche Häuslichfeit; doppelt zus 
wider war er ihr in diefem Augenblid, 

da er fie aus ihren Sonnenphantaften in 
die häßliche Altäglichkeit zurüdverjeßte. 

„Sagen Sie meinem Bruder, daß wir 
beim Kaffee find,“ gebot der Profeffor, 
der mit Ugathe aus dem Zimmer, in 
welchem angerichtet war, auf den Flur 

heraustrat. 
nun endlich mein Verſprechen einlöſen Er ging den Damen entgegen, um ſie 

Auf dem 
Wege bis dahin boten ſich indeſſen noch 
zwei Hinderniſſe dar in Geſtalt von zwei 
großen Glaskaſten, von welchen der eine 
eine Schmetterlings-, der andere eine 
Muſchelſammlung enthielt. 

„Intereſſieren Sie ſich für Schmetter— 
linge und Konchylien?“ fragte Doppnau, 
indem er erklärungsluſtig an den erſten 
Kaſten herantrat. 

„O ja, ja,“ erwiderte Lucie zögernd, 
„aber —“ Sie wandte das Haupt ab; es 

ſchauderte ihr bei der Erinnerung an die 
fam. Der leichte Wind jpielte in ihren | Kakteenfammlung und bei dem Gedan— 

fen an eine abermalige langatmige Er- 
Härung. Unna kam ihr diesmal zu Hilfe. 

„Nein, nein, Herr Profeſſor,“ rief fie, 

„jetzt kommen zunächſt die materiellen 
Genüſſe an die Reihe!” 

Doppnau lachte, und man trat ein, um 
ih an dem weißgededten Tijche nieder- 
zulaffen. 

An der Mitte desjelben jtand, wie eine 
fette alte Henne in der Schar ihrer Küch— 
fein, die große Kaffeefanne zwijchen den 

Taffen. Zur einen Seite derjelben er- 
blidte man einen mächtigen, friſch ange- 
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ſchnittenen Napfkuchen, zur anderen einen ihn heut zum erſtenmal, denn in der 

Teller, auf welchem Schnitte von Sträus 
Belfuchen aufgetürmt lagen: Ein Blu: 
menjtrauß vervollitändigte die Tafelaus- 
rüftung. 

| 
| 

Agathe, welche jeßt wieder eintrat, ließ 
einen zufriedenen Blid über das Ganze 
dahingehen; dann jchaute fie Lucie mit 
berausforderndem, den Profeſſor mit vor— 

wurfsvollen Ausdrud an, als ob fie jagen 
wollte: Kann man es denn beſſer haben, | 
wenn man verheiratet ijt? 

Lucie erhielt ihren Platz an der Schmal- 
jeite des rechtedigen Tifches; zu ihrer 
Rechten ſaß Doktor Allbach, links von ihr 

der Profeſſor und an deſſen Seite Frau 
Anna; neben dem Doktor war ein Platz 
noch leer. 

Frau Allbach wollte ſich eben der Kaffee— 
kanne bemächtigen, als Agathe ihr mit 
kurzem aber entſchiedenem Griffe zuvor— 
kam. Das hätte noch gefehlt, daß ein 
anderer an ihrem Tiſche den Kaffee ein— 
ſchenkte! 

Das braune Getränk dampfte in den 
Taſſen, und während die anderen dem— 
ſelben eifrig zuſprachen, nippte Lucie an 
dem ihrigen, um den Reſt ſtehen zu laſſen. 

Agathe, die kein Auge von ihr abwandte, 
ſah das mit ſtummer Empörung an; ihr 
Kaffee war ihr wohl nicht einmal gut 
genug? 

| 

Alsdann jehte fich der Napfkuchen in 
Bewegung; mit feierliher Langſamkeit 
Ihritt er von Hand zu Hand um den 

Tiih herum, um demmächit mit gewaltig 
Haffender Brejche an jeinen Standort zu— 
rüdzufehren. 

ſchüſſel bejchäftigt war, klappte die Thür. 
„Ra, da ift ja der Herr Klemens,” rief 

Doktor Allbach, „bier fommen Sie ber.“ 
Er wies auf den Stuhl an feiner Seite. 

„Mein Bruder Klemens ift Ihnen vor- 

aeitellt ?” hörte Lucie des Profeſſors 

Stimme neben jid). 
„Wir haben uns ja neulich kennen ge= 

lernt,” erwiderte fie. 

Sie erhob den Blick — und ließ ihn 
nicht wieder finfen. In Wahrheit jah fie 

Ubendgejellichaft bei Allbachs hatte er am 
unteren Ende des Tijches, unter anderen 

Gäſten verloren gejeffen und war für jie 

faum dageweſen. 
Das lange Haar war in den Naden 

zurüdgeftrichen; Stirn und Antlitz er— 
jchienen blaß wie Elfenbein, und in den 
dunklen Augen fladerte eine unjtäte Glut. 

Mit einer linkiſch ſſummen VBerbeugung 
begrüßte er die verjammelte Gejellichaft, 
dann machte er Miene, fih auf jeinen 

Plaß neben dem Doktor zu jegen. rau 
Anna jedoch jtredte ihm die Hand zu und 
nötigte ihn auf dieje Weije, einen Augen— 
blid zu verweilen. Im Glauben, daß fie 

jeiner fnabenhaften Schüchternheit ent— 
gegenfommen müffe, redte auch Lucie hin- 

ter dem Doktor ihm die Hand entgegen. 
„Kommen Sie, Herr Doppnau,” jagte 

fie mit Tiebenswürdigem Lächeln, „wir 
haben uns neulich jo gut wie gar nicht 
fennen gelernt; wir müſſen heute nach— 
holen.” 

Es entitand eine augenblidliche Ver— 

fegenheit, da Klemens, rvegungslos, mit 
tief geſenktem Blid, Hinter dem Tiſch 

itehend, feine Miene machte, die darge- 
botene Hand zu ergreifen. 

Der Profeſſor ſchoß einen Blid zu ihm 

hinüber; eine Blutwelle jtieg ihm in die 

Stirn, er räujperte fih. Jetzt trat Kle— 
mens hinter dem Seffel des Doktors 
einen Schritt auf Qucie zu, feine eisfalten 

Fingerſpitzen berührten ihre Hand, und 
indem er jich jteif und förmlich verneigte, 

richtete er für einen Moment die Augen 
‚auf fie. Lucie jchraf innerlich zujammen 

Im Augenblid, da Lucie mit der Kuchen- — was war das gewejen? Aus den 
düjteren Augen zudte ein flammender 
Strahl von Groll und Haß zu ihr bin» 
über. Im nächſten Augenblid Hatte er 
ih auf jeinen Platz niedergelaffen und 

führte jchweigend, ohne jemand anzu— 
jehen, die Taffe zum Munde. 

Der Brofeffor vermochte die peinliche 

Berlegenheit faum zu verbergen, in welche 
ihn der jonderbare Auftritt verjeßt hatte; 
er jchlug krampfhaft in jeinem Geijte 
nach, um raſch irgend einen Geſprächs— 
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ftoff zu finden, und da ihm das nicht ges | 
lingen wollte, half ihm der Doftor, der 
feinen Zuſtand bemerfte, nad). 

Mit erhobenem Zeigefinger drohte er | 
zu ihm Hinüber. „Sie binterhaltiger 
Mann,” fagte er, „jebt jollen Sie uns 
einmal erzählen, wie Sie zu Ihrem Ko— 
meten gefommen find, von dem natürlich 
Ihre Freunde wieder zuleßt etwas er: 
fahren haben.” 

Das war Hilfe in der Not; der Pro- | 
feffor griff zu, und die Unruhe, die jein 
Gemüt eben durchitrömt Hatte, glättete 
und verlief jich im breiten Strom des 

Gäjten Anfang, Weg und Ende jeiner 

Entdedung erflärte. 
Unterdeffen beugte ſich Doftor Allbach 

zu Lucien hinüber. „Sie müfjen es ihm 
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wandte er ſich an diejfen, „geh, jpring in 
den Keller hinunter und hole uns eine 

Flaſche alten Rheinwein herauf.” 
Klemens erhob ſich und ging hinaus. 
„Na und Sie, Ugathe,” fuhr er zu 

der Alten fort, „haben Sie uns feine 
Genüſſe weiter vorzuſetzen?“ 

„Ich wollte nur warten, bis das gnä— 
dige Fräulein mit dem Kaffee fertig ſein 

würde,“ entgegnete Agathe ſpitzig, indem 
ſie mit den Augen auf Luciens noch immer 
gefüllte Taſſe deutete. 

„O, darauf warten Sie nicht,“ ſagte 
dieſe; „ich bin keine Kaffeeſchweſter.“ 

ausgiebigen Vortrags, mit dem er ſeinen 

nicht übel nehmen,“ flüſterte er, „der 
junge Mann arbeitet zu ſeinem Abi-— 
turienteneramen, und ich fürchte, er über- 

nimmt jich dabei. Ich habe feinen Bru— 
der jchon öfters gebeten, darauf zu jehen, 
daß er fich nicht überarbeitet.” 

„Der arme Junge,” jagte Lucie leije 
vor fih Hin. Sie blidte zu Klemens 
hinüber, der, auf das Tijchtuch niederftar- 
rend, ihr das Profil jeines Gejichtes zu: 
fehrte. Welch ein herrlich jchönes Ge- 
fiht und weld ein Teidvolles Weh auf 
demjelben ! 

Ein tiefes Mitleid überfam fie, gleich- 
zeitig aber empfand fie es wie eine Be- 

| 

rubigung, daß es nur allgemeine nervöje | 
Erregung gewejen war, was diejen jchö- | 
nen Augen einen jo furchtbaren Ausdrud 
verliehen hatte. War fie doch nahe daran 
gewejen, zu glauben, daß er fie perjön- 

lich haßte. 
Ihre fröhliche Laune kehrte zurüd, mit 

Aufmerkſamkeit folgte fie den Entwicke— 
lungen des Brofejjors, 
endet, war fie es, die lachend die Tajfe 
erhob und den Vorjchlag machte, auf den 
Entdeder und jeine Entdedung anzuftoßen. 

„Nein, nein,“ 
Profeffor, „wenn Sie mir jolde Ehre 

anthun wollen, jo joll es mit edlerem 
Stoffe gejchehen! Klemens, alter Junge,“ 

und als er ge 

entgegnete eifrig der 

„Rein, das weiß Gott,“ rief Dopp- 
nau lachend und triumphierend. Er nahm 
die Taffe, die Lucie von ſich gejchoben 

hatte, auf und reichte fie Agathe hin. 
„sort mit dem jchnöden Saft,“ ſagte er, 
„wir wollen beim Glaje Wein auf den 
Tisch ſchlagen — heißt es nicht jo bei 
Goethe ?” 

„Bravo,“ antwortete Lucie, „Sie machen 
Fortichritte in der Litteratur.” 

„Das habe ich noch aus meiner Stu— 
dentenzeit,“ jagte er, und plötzlich hob 
er an: „Mich ergreift, ich weiß nicht wie, 

bimmlisches Behagen —“ er brad ab 
und verjchludte den Reſt des Gedichts in 
einem mächtigen Lachen. Er war wie 
trunfen, noch bevor der Wein gefommen 
war, und die Stimmung der anderen gab 

der feinen nicht viel nach. Alles war in 
ausgelafjener Fröhlichkeit bis auf Agathe, 
welche fich durch das Benehmen des 

Herrn Profeſſors auf das tiefite gefränft 
fühlte. Sie ſetzte jetzt eine große Schüffel 

Himbeeren mit Schlagjahne auf den Tiſch 
und begleitete die Spende mit einem Ge— 
ficht, daß es zu verwundern war, wenn 
die ſüße Sahne nicht jauer wurde und 
gerann. 

Inzwiſchen war auch Klemens, eine 

Weinflajche in der Hand, wieder einges 
treten. 

Doppnau jprang vom Stuhl auf. 
„Sieb her, Junge,” rief er, „mit Wein 

und Bier verjtehit du nicht umzugehen.“ 
' Er nahm ihm die Flajche aus den Hän- 

I den, riß den Pfropfen heraus, daß es 
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fnallte, und ſchenkte fünf Gläſer voll; dann 
blieb er am Tiſche jtehen, indem er jich 
wie zu einer Tiſchrede räufperte, 

„Halt, halt,“ unterbrah ihn Qucie, 
„wir wollten ja zuerſt auf Sie ſelbſt an— 
jtoßen,” 

„Das hat Zeit,“ erwiderte der Pro— 

feſſor, „zunächit geitatten Sie mir, daß 
ich mich bei den Damen für ihren Beſuch 
bedanfe und für das Intereſſe, das fie 
für meine Wiſſenſchaft gezeigt haben.“ 
Er unterbrad; ſich und lächelte pfiffig vor 
ih Hin: „Eine jchöne Dame,” fuhr er 
dann fort, indem er fi) mehr und mehr 
zu Lucie wandte, „it — ift eben etwas 

Schönes.” 
„Sehr wahr!“ unterbrady Doktor All: 

bad). 
„Eine Schöne und liebenswirdige Dame 

ift — wenn ih mir die mathematische | 
Form erlauben darf, gewiffermaßen eine 
Dame in der zweiten Potenz; —“ 

„Hört, hört!” rief Doktor Allbach da= | 

zwiſchen. 

„Aber eine ſchöne und liebenswürdige 

und geiſtvolle Dame —“ 
„Das iſt eine Kubik-Dame!“ ſchrie 

der Doktor, indem er jauchzend auf die 
Tiſchkante ſchlug. „Die Kubik-Dame ſoll 
leben!“ Er erhob das Glas und ſtieß 
an das Glas ſeiner Nachbarin. 

digung lächelnd, hielt das ihrige in die 
Höhe und ließ die Gläſer der anderen 
daran anklingen. 

„Na, Klemens?!“ rief der Profeſſor 
kurz und beinah ſcharf. Klemens, der 

teilnamlos dageſeſſen hatte, erhob ſich 
wortlos und ſtieß erſt mit Frau Allbach, 

dann mit Lucie Immenhof an; ſeine 
Lider waren geſenkt, ſo daß ſie diesmal 
nichts von ſeinen Augen ſehen konnte. 

Mittlerweile war die Zeit vergangen; 
die Sonne war geſunken, und als ſollte 

dem Inhalt dieſes reichen Tages noch 
ein glänzender Schlußpunkt angefügt wer— 
den, erhob ſich über den Bäumen des 
Fichtenwaldes der ſommerlich rote lang— 

ſam ſteigende Mond. Der Vorſchlag 
wurde laut, noch einmal auf die Platt— 

Lucie, 
über die ſonderbare mathematiſche Hul- 

Füßen gelegt worden waren? 
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form zu ſteigen und eine Stunde in der 
Abendkühle zu verbringen. 

Stühle wurden hinausgebracht, der 
Doktor und der Profeſſor zündeten ſich 
Cigarren an, und während dieſelben durch 
das Dunkel glühten, verſank Lucie in den 

Anblick der mächtig und friedlich um— 
gebenden Natur. 

Ob es die Nachwirkung der Huldigun— 
gen war, die heute ſo überſtrömend ihr zu 

Indem 

ſie von ihrem hohen Sitze in die Tiefen 
ringsumher blickte, erſchien ſie ſich wie 
eine Königin, der dieſes alles zu ſagen 
ſchien: Wolle — und dieſes alles iſt 
dein. Nur zu wollen brauchte ſie, nur 
die Lippen zu öffnen und das Wort her— 
austreten zu laſſen, das hinter ihren Lip— 
pen ſtand — das Zauberwort — ihr 
ſchauerte; ſie empfand die Macht, die 
dem ſchönen bedeutenden Weibe über die 
Welt verliehen iſt, und fühlte die Ent— 
ſcheidung des Augenblicks, wenn die Frau 
das Zauberwort ſpricht, den Talisman 
dahingiebt, der ſie feite, dahingiebt an 
den einen, der nun der Gewaltige wird 
über fie. 

* 

* 

Wie tief die Erregungen diejed Nach— 
mittags geweſen waren, das wurde Lucie 
erit ganz Far, als die Nacht gefommen 
war und fie im Bette lag. 

Sie verfiel in jenen merfwürdigen, an 

das Wunderbare grenzenden Zujtand, den 
man Halbjchlaf nennt. 

Wenn es eine Möglichkeit gäbe, fich 
die Seele eines Verjtorbenen vorzuftellen, 
die nach dem Tode umginge, jo müßte 
ſich diejelbe in jolhem Zuftande befinden ; 
man empfindet fich jelbit und fein Be- 
wußtjein — und dennoch jchläft man; 
man denft — und das Denfen ift Traum. 

So erging e3 Qucie. 
Ihre Gedanken kehrten zu den Dingen 

zurüd, die heute an ihr vorübergezogen 
waren, aber diefe Dinge wurden zu greif- 
baren Bildern, ihr Verſtand vermochte 
fie nicht mehr zu beherrichen, und fie nah— 
men jchredende, wüſte Gejtalten an. 
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Sie jah jih am Rande einer endlos 
ungeheuren jchwarzen Tiefe jtehen und 
wußte, daß es der Sonnenfled war, den 

jie heute im Telejtop gejehen hatte. Da- 
zu vernahm fie eine bleierne gleichgültige 
Stimme, die unaufhörlich die Worte wie- 
derbolte: „Die Erde hätte zweimal Platz 
darin”, und was das Furchtbarſte war, 

binter ihr war e3 wie eine drängende 
Macht, wie eine Hand in ihrem Rüden, 
die jie näher und näher an die gähnende 
unergründliche Tiefe jchob. 

Dann wieder jah jie fich einjam im 
öden unermeßlichen Weltraum; ein heu— 
lendes Toſen durchjchütterte die Lüfte und 
jeden ihrer Nerven, und dies Getöje ging 
von dem ungeheuren Ball aus, der ſich 
mit fürchterlicher Gewalt dicht vor ihren 
Augen drehte — fie wußte, das war die 

Sonne. Und plößlid) war es, als zer- 
berite die riejige Kugel, und mit donnern- 
dem Krachen und Saufen und Ziſchen ſchoß 
eine Feuergarbe daraus empor, eine Säule, 
ein Turm, immer weiter, immer höher, 

immer gewaltiger, daß es ausjah, als 

müßte das ganze Weltall zeritoßen und 
in Brand geitedt werden. 

Und dann fam eine meue jchredliche 
Erjcheinung: der flammende Ball nahm | 
menschliche Züge an, verwandelte jich in 

ein furchtbares menjchlides Geficht, in 

ein Geficht, um welches lange Haare flat- 
terten und aus dem ziwvei vernichtende 
Augen auf fie ſtarrten; fie las in diejen 
Augen eine jtumme zermalmende Frage: 
Was willjt du bier? warum drängit du 

dih in meine Nähe? 

plötzlich, daß es Klemens’ Antlit var, 
das fie vor fih jah, der Ausdruck jeiner 
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baferfüllten Augen, der aus diefen Augen 
blidte. Und während der eifige Schred 
ihr über den Leib jchauerte, konnte jie 
doch nicht laſſen, in diejes wunderbar herr— 
liche Antlig zu jchauen, mit aller Kraft 
in der Tiefe diefer Seele zu forjchen, um 

zu ergründen, warum er fie haßte. Da— 
bei hatte fie ein Gefühl der Demut, wie 
fie es noch vor feinem Menjchen empfun- 
den hatte; es war ihr, als müßte fie nie— 

derknien, die Hände zu ihm erheben und 
ſprechen: Haſſe mich nicht, ich habe dir 
fein Leides gethan. Ein wildes Ver— 
langen war in ihr, diefen Hab brechen, 

dieje eiſige feufche Kälte Schmelzen zu jehen, 
und al& der wüſte Traum fie dahin ge— 
bracht hatte, daß ſie flehend die Arme 
nach ihm ausjtredte — da fuhr fie ent- 
jebt im Bette empor. Sie war erwacht, 

zu ſich jelbjt gefommen und jchüttelte das 
Haupt, als wollte jie die Bilder des tollen 
Spuks hinausjchütteln. 

„Der dumme Junge,“ murmelte fie 
ärgerlich vor fi hin. Es fiel ihr ein, 

was Doktor Allbach ihr geiagt hatte, daß 
er fich bei den Arbeiten zum Abiturienten- 

eramen übernommen hätte — ein Schul: 
junge — war es möglih? Das hatte 
jie von ihrem gutmiütigen Mitleid, daß 
fie fich mit folchen abgeihmadten Bildern 
herumjchlagen mußte! Und noch dazu 

ein recht ungezogener Schuljunge, denn 
als jie die Stermwarte verließen, war er 
einfach verſchwunden gewejen, jtatt, wie 

‚es jich geziemt hätte, den Gäſten adieu 

Und jie wußte 

| 

zu jagen. Sie ärgerte ich aufrichtig ; der 
Ärger ſchlug die Wallungen ihres erreg- 
ten Blutes nieder; fie drehte ſich auf die 

Seite und jchlief tief und feit ein. 

Schluß folgt.) 
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Partie am Kanal in Brügge. 

Brügge und Gent. 

elgien ift ein junger Staat, 
aber feineswegs ein junges 

| Land in dem Sinne, wie Ame— 
ritks ein jolches ift. In der 

Art und Weije, wie einem das Land ent: 
gegentritt, find troß der neuerlichen Blüte 
Brüflels und Antiverpens, troß der mo- 
dernen Fabrifitädte Lüttich, Seraing und 
Charleroi jo viele altertüimliche Momente, 
wie fie nur wenige Länder aufweijen; ja, 
das heutige Erwerbsleben iſt noch jichtbar 

bedingt durch die Vorzeit; die Felleln 
einer unglüdlichen Gejchichte, nachdem ſie 

vor kurzem gelöft find — erit 1862 
wurde der holländische Scheldezoll vor 
dem Antiwerpener Hafen aufgehoben —, 
werden erjt jebt ganz abgejchüttelt. Ob 
das Land wieder werden fann, was es 

es war einftmals Mittelpunft des nord» 
europäischen Welthandelg, und zwar in 
noch viel höherem Mafe, als Holland 
dies am Ende des fiebzehnten oder Eng— 

land im Anfange des neunzehnten Jahr— 
hundert3 war. Schon gegen Ende des 
Rarolingerreiches war die Landjchaft, in 

der ſich germaniiches und franzöfisches 

Weſen begegneten und gleichzeitig die 
Seeidhiffahrt ihren tiefen Einfluß aus: 
üben fonnte, hoch entwidelt. Als 1204 
Graf Balduin von Flandern Kaiſer von 
Byzanz wurde, knüpften ſich auch zwiſchen 
dem Mittelmeer und Flandern zahlreiche 

Fäden an; manches Samenkorn der Kunſt 
und Gelehrſamkeit flog aus der abſter— 
benden antiken Welt herüber, um hier der— 

maleinſt aufzugehen und herrliche Früchte 

einſt war, mögen die Götter wiſſen; aber zu tragen. 



E F.: Brügge und Gent. 

Die Geftalt der Küſte hat mannigfache | 
Veränderungen erlitten. Wenn auch nicht 
jo jehr wie in Holland, jo find doch aud) 
in Flandern Umbildungen der Küſte durd) 

veränderte Meeresftrömungen vor fich ge— 

gangen. Namentlih Brügge it davon 
auf eine jo furchtbare Weije betroffen, 
daß, ohne dies zu berücdjichtigen, feine Ge— 
ichichte gar nicht verjtanden werden kann. 
Heute liegt die Stadt mitten zwiſchen 
Kuhmeiden, mit der 13 km entfernten 
Kite verbinden fie nur ein fleiner und 

ein mittelgroßer Kanal, welch leßterer aber 
erit dem jiebzehnten Jahrhundert ent: 
ftammt. Aber früher ging hier ein mäd)- | 
tiger Meeresarın, het Zwyn, ins Land, 
der bei Sluys feinen Anfang nahm. 

Bis Damme, 5 km vor Brügge, konn— 
ten die größten Schiffe ihrer Zeit fahren; 
fleinere gingen auf dem Kanal ganz nad) 
Brügge hinauf, umd zwiſchen der Stadt 
und den größeren Sciffen vermittelten 
Heine Schuten leicht und wohlfeil den 

1} 
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in gan; Europa. Im Jahre 1213 fam 
Philipp Auguft von Frankreich mit einer 
Flotte von fiebzehnhundert Segeln nad) 
Damme, um den verbündeten Engländern 

und Flamingern eine Schlacht zu liefern. 
Das war die Zeit, wo Brügges Handel 
blühte. Hier famen die venetianischen und 
genneſiſchen Galeeren, beladen mit den Ge— 

würzen Hinterindiens und der Molukken, 

mit vorderindiihem Baummwollzeug (Ealico 
hat noch heute den Namen von der Stadt 
Calicut), mit Seide von Perfien und 
China, mit Ol und Wein vom Mittelmeer. 
Hier hatten die Händler von Danzig und 
Wisby, von Lübeck, Riga, Hamburg, 
Bremen und Bergen ihren großen Sta— 
pelplaß; von ihnen handelten die Vene- 
tianer und Genueſen den Hering und 
Stockfiſch ein; von ihnen fauften fie grobe 
Häute, fojtbare Pelze und Talg aus Ruf: 
land, Bretter von Schweden und Preu- 
Ben. In Brügge landeten die Hanjeaten 
mit der engliihen Wolle, um dafür die 

an 

Straße in Brügge. 

Verkehr. Heute ist der Hafen von Danıme 
in Land verwandelt, aber im dreizehnten 
Jahrhundert war er einer der weitejten 

| Tuche Gents und Yperns wie die von 
den Benetianern angebradten Schäße 

. nad) der Themje himüberzujchaffen, wo 
3L* 
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fie als privilegierte Kaufleute den ganzen 
Handel in Händen hatten. Der deutjche 
Hanjabund errichtete in Brügge eine jei- 

Allnftrierte Deutfhe Monatshefte. 

für Nordeuropa ; die Fürften hielten bier 
ihre Geldagenten. Aus aller Herren Läu— 

' dern gingen Schiffe und Kaufleute hier aus 

Tas Rathaus in Brügge (1376 bis 1387). 

ner fünf großen Faftoreien (die anderen 
waren in London, Wisby, Niſchni-Now— 

gorod und Bergen); und im Anjichluß an 

diejen großen Warenumjaß entwidelte ſich 

hier das große Geld- und Wechjelgejchäft 

und ein; wo daheim eine reihe Handels- 
gejellichaft war, da ſah fie ſich veranlaßt, 
in Brügge eine Filiale oder Faktorei zu 

errichten ; aus ficbzehn Köntgreichen konnte 

man folche zählen. Und als jpäter der 
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burgundijche Hof hierher verlegt wurde, zählte man zwanzig Minijter fremder Botentaten. Noch heute treten die Zeugen der ehemaligen Größe dem Bejchauer ent- gegen: die Kaufhalle mit ihrem mächtigen Turm, das Rat- haus, die großen Kirchen, das ehr— würdige Johan— neshoſpital, die breiten, heute ſo öden Straßen, die zahlreichen Waj- ſerzüge in der Stadt, die ehe— mals von Scif- fen bededt waren, die großen Wa— renhäujer, die heute leer jtehen. Doch davon jpä- ter. Brügge wardie große Welthan- delsjtadt; Gent nur Fabrifftadt. Bei der flandri— ſchen Schweiter- jtadt haperte es im ganzen Mit- telalter mit der Schiffahrt. Gent liegt an der Scelde, aber weit ſtromauf— wärts von Ant— werpen; von Gent nach Antwerpen war für die alten Schiffe eine Rei— ſe von mehreren Tagen, und über— dies war der Strom ſo voller Krümmungen und von ſo geringer Waſſertiefe, daß Gent nur als Hafen dritten Ranges gelten konnte. Im ganzen Mittelalter hatte es feine andere Verbindung mit der See; erit 1551 begann es mit der Erbauung eines Nanals nach der | Scheldemiündung. Im Mittelalter mußte 
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| Gent mit Befümmernis den ganzen Welt: handel in den Händen des nahen Brügge leben ; Antwerpen hatte fich noch nicht em= porgeichwungen. Gent wurde die erite Fabrikſtadt der Welt, namentlich fonzen- 

Der grofie Markt zu Brügge mit dem ftäbtiihen Warenlager (1561 bis 1566) und dem SHallenturm (14. Jahrhundert). 

trierte jich bier die Wollemveberei, die es zeitweilig gemeinschaftlich mit Pern als Monopol bejaß, ein Vorrecht, das es mit den Waffen in der Hand gegen Kleinere Städte verteidigte. Nicht weniger als 40000 Mann joll im Jahre 1400 die Zunft der Weber betragen haben; fie 
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allein konnte 18000 ftreitbare Männer 
itellen, während die ganze Stadt 80000 | 
Bürger ins Feld jchiden fonnte. Danad) | 
erjcheint die Annahme, daß jeine Bevölfe- 
rungsziffer mehr als eine halbe Million 
betragen haben muß, als jehr mäßig; | 
und heute hat diejelbe Stadt, nachdem der 

Aufſchwung faft das ganze Jahrhundert | 
angedauert hat, nur erjt wieder 130000 

Einwohner, das einst jo prächtige Brügge 
gar nur 45000. 

Überall wuchs ſeit dem zehnten Jahr— 
hundert ein fräftiger Unabhängigfeitsfinn 
in den jtädtiichen Bürgerjchaften auf, und 
der flämijche Volksſtamm war der troßigite 

von allen. Weder von den flandrijchen 
Srafen, noch von dem unter den Einfluffe | 

franzöfiicher Sitte jtehenden Adel, noch 
von dem Könige von Frankreich, der die 
Lehensherrlichkeit beanjpruchte, wollte man 
jich viel gefallen laſſen; ſelbſt der Kirche 
und ihrem Interdikt beugte man ſich 
nicht immter. 

Um die Zeit der englifch-franzöjiichen | 
Kriege wuchs die Gefahr für das Land, 
aber auch jeine Bedeutung; meiſt fand 
ji für die Flandriſchen Gelegenheit, ſich 
der einen oder anderen diefer Mächte an- 
zujchließen. Da Graf umd Nitterfchaft 
gewöhnlich auf franzöfifcher Seite ſich be- 

fanden, jo waren die ftädtiichen Bürger— 
ihaften in der Regel Parteigänger der 
Engländer. 

Wer mag ahnen, welche Wendung die | 

Geſchichte dieſer Gegenden genommen 
hätte, wenn die Städte einig gewejen 
wären, oder auch nur einen Bund wie die 

Hanja zu bilden vermocht hätten. Aber 
leider ging mit dem Umabhängigfeitsfinn | 
ein Geift der Zwietracht und der munici= | 

palen Eiferjucht Hand in Hand. Nament- | 
lich haften Gent und Brügge einander fo, 
daß fie jelten im jelben Heerlager zu fin- 

den waren. Im Anfange des dreizehnten 

Jahrhunderts fam die Grafichaft Flan- 
dern an das Haus Artois, das wenig 
Frieden und Glück im Lande gefunden 

hat; da es jeine Reſidenz zu Gent aufge: 
ſchlagen hatte, jo war Brügge das Haupt 

der feindjeligen Bartei. Wejentlich den 

Kllnftrierte Deutihe Monatähefte. 

tapferen Webern, Färbern und Gerbern, 
den Waffenjchmieden und Fleiſchern von 
Gent hatte der Graf von Artois es zu 
verdanken, daß 24000 Engländer unter 
Eduard I. 1297 von den Mauern der 
Stadt zurüdgetrieben wurden. Aber nur 
fünf Jahre jpäter waren diejelben Genter 
Bürger mit den Brüdern von Brügge auf 
dem Schladhtfelde von Kortryf vereinigt, 
wo fie den Grafen von Artois mit der 
Blüte der franzöfiichen Ritterjchaft ſchlu— 
gen; eintaujendzweihundert Ritter und 
Taujende gemeiner Soldaten bededten das 
Schlachtfeld; die Sieger jammelten fieben- 
hundert goldene Sporen von den erjchla= 

genen Feinden, woher die Schlacht den 
Namen Sporenſchlacht erhielt. Allein das 

Schickſal war wetterwendiſch wie immer. 
Schlacht verloren, Schladht gewonnen, jo 
hieß es bald auf diejer, bald auf jener 

Seite. Bald mußten die Grafen flüchten, 
bald waren jie mit fremder Heeresmacht 

im Lande, um das Bolf zu unterdrüden, 
und 1328 jchien es, daß nach einer furcht- 
baren Niederlage der vereinigten Fla— 
minger die Sadje des Volkes verloren jei. 

Aber es erwuchs dem Freiheitsjinn der 
Flaminger ein Mann von der Art der 
Cromwell und Wilhelm von Dranien: 
Jakob van Artevelde. „In ihm,” jo jagt 
Wenzelburger, „trat jener jtolze, jeines 
Eigenwerts fich bewußte und durch jtrenge 
Gejegmäßigfeit geadelte Freiheitsfinn, wie 
er ji eben nur in Bürgern von jolch 
blühenden Gemeinweſen entwideln fonnte, 

in potenziertem Maßjtabe auf, und die ein- 

zige Thatjache, daß die Verfaffung, welche 
er den ‚drei Gliedern von Flandern‘, den 
Städten Gent, Brügge und Ypern, jowie 
der ganzen Provinz gegeben hat, bis zum 
Sahre 1793 unverändert bejtehen blieb, 
jtellt ihn den größten StaatSmännern aller 
Beiten ebenbürtig an die Seite.” Arte— 
velde war 1285 zu Gent geboren. Von 
bürgerlihem Berufe Tuchweber, war er , 
doch aud als Kriegsmann weit herum- 
gefommen. Heimgekehrt, gelangte er bald 
zu Anjehen und Einfluß. 1337 erwäbhlte 
man ihn zum „Ruwaert von Flandern“ 

(Nuhewart). YZweierlei war jein Biel: 
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ein Bund der flandrifchen, fpäter auch der brabantijchen und jeeländijchen Städte, 
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ermordet. Im jelben Yahre fiegten die Engländer bei Crech, jo blieb vorläufig und jodann für diefe jehr erhebliche Macht | das englifche Übergewicht beitehen. volle Neutralität zwijhen England und | Franfreih in dem jeit lange tobenden Krie⸗ ae. Daß das früher franzö- ſiſch gejinnte Gent an die Spite dieſes überwiegend England zu— gute fommen- den Bundes trat, erleich- terte jeine Bil- dung, hatte aber auch jei- nen quten Grund, denn der engliſche König hatte eben die Aus— fuhr von Wol- le nad Gent verboten und Gents Indu— ſtrie war da— mit lahm ge— legt. Artevel— des Politik, geſtützt auf 80000 jtreit- bare Genter, gelang, und Flandern war in dieſer Zeit thatſächlich un⸗ abhängig. All⸗ mählich trieb der Bund ganz in englisches Fahrwaſſer. Er half 1340 bei Sluys, dem damaligen Hafen von Brügge, die franzöſiſch-genueſiſche Flotte vernichten. Aber in den Städten wucherte das Barteitvejen, und 1345, am „böjen Montag”, wurde Artevelde, die Seele des Bundes, in feinem Hauſe meuchlerijc) 

Uber die franzöfiiche Partei, der Graf 

Maria mit dem Ghriftusfinde von Michelangelo in ber Liebfrauentirche zu Brügge. 

Ludwig von Flandern angehörte, eritarfte in den folgenden Jahrzehnten. 1379 wollte Ludwig in Gent ein Turnier ab- halten, aber die Stadt lehnte die Zu— mutung troßig ab, Nun ergriff Brügge die Gelegenheit, fich beliebt zu machen; es bot das Turnier an, wofür Ludwig 
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Das Kohanneshojpital in Brügge. 

ihm erlaubte, einen Nanal an Gent vor- bei nach Brüfjel zu bauen. Darüber flammte in Gent witender Aufruhr auf, andere Städte ſchloſſen fich an, die Kanal— arbeiten wurden zeritört, ja Brügge jelbit öffnete den Aufrührern jeine Thore. Lud— wig aber unterwarf mit einem franzöji- ihen Heere das ganze Land mit Aus- nahme Gents, das, belagert, in jeiner Verzweiflung Arteveldes Sohn Philipp zum Ruwaert ausrief. Das Glück wandte ih, Ludwig wurde 1382 jchwer gejchla- gen, und ganz Flandern wandte jich wie- der den Gentern zu. Aber jchon 1384 fiegte Yudivig über Artevelde bei Mpern, wo die Flaminger 30000 Mann, unter ihnen Artevelde jelbit, verloren. Bier Tage jpäter jtarb audy Ludwig, nachdem | er zuvor ein gräßliches Strafgericht hatte ergeben laſſen. Damit endet für Flan— dern ein Nahrhundert wilder Kämpfe, und troß alledem war das materielle Gedeihen jo groß, daß es jelbit hierdurch nicht unterbrochen werden konnte. Freiheitlicher Bürgerjinn einte ſich mit germanijchem Stammesgefühl; hätten die Brügger und 

Genter ſich nicht jo tapfer gegen die Franz zojen gewehrt, jo wäre flämifche Sprache und flämijches Bolfstum untergegangen und das herrliche Land ganz franzöfiert worden. Wilde Kämpfe erfüllten auch das fol- gende Kahrhundert, die Zeit des meteor- artig aufleuchtenden und ebenjo verlöjchen- den burgundiſchen Herzogshauſes. Das burgundiſche Jahrhundert iſt das— jenige des größten äußerlichen Glanzes für Flandern. Philipp „der Gute“ und Karl der Tollfühne umgaben ihren Sof mit einer Pracht, wie fie weder die Kö— nige von England und Frankreich noch der deutſche Kaiſer entwideln konnte. Das Rittertum war bereits in jeiner Ent- artung; vom Hofe gingen Pracht und Sittenlofigfeit aus, der Adel ruinierte jih, um es ihm nachzumachen, und der reihe Kaufmann und Fabrifant jchlof jich ebenfalls an. Der größte Glanz fällt auf das burgundiiche Zeitalter durch die Blüte der altjlandriichen Malerjchule ; es war die Zeit der Hubert und Jan van Eyd, der Nogier van der Wenden und 
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Memling; Yan van Eyf war ein Be- 
diensteter am Hofe Philipps umd machte 
in jeinem Auftrage 1428 die Reiſe der 
Geſandtſchaft nach Lifjabon mit, welche 
um die portugiefiiche Prinzeſſin als dritte 
Gemahlin des Burgunder warb. Aber 

die prächtige Hofhaltung war nicht ohne 
große Geldjummen zu bejtreiten, und da 

die Fürjten fie nicht aus eigenen Mitteln 
bejaßen, mußten jie durch Auflagen auf 

die Städte bejchafft werden. Wurden 

ſelbſt die treuen Städte nicht Damit ver- 
ſchont, jo mußten die nach einem Aufruhr 
niedergeworfenen ſich fürchterlich brand- 

ihagen lafjien. Damit jäete das burgun— 
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rieren gehabt haben. Ja man fjchreibt 
diejer Urfache den Haß zwiſchen Spaniern 
und Niederländern zu, der beim Unab— 

bängigfeitsfriege jo große Folgen hatte, 
Die Gejchichte des burgundiſchen Hau— 

jes von Philipp dem Kühnen bis Philipp 
dem Guten braucht hier nicht erzählt zu 
werden. Es ijt ja allbefannt, daß Mari- 
milian I., der jpätere deutjche Kaiſer, 
Maria von Burgund, die Erbtocdhter Karls 
des Kühnen, heiratete, wodurd jeinem 
Sohn Philipp von ſterreich die ganz 
burgundijch gewordenen Niederlande zu: 
fielen; und daß Philipp Johanna von 

"Spanien heiratete, deren Sohn Karl V. 

u er — 
re \ 

Der Schrein der heiligen Urjula von Hans Memling im Johanneshojpital zu Brügge (1480 bis 1490). 

diiche Haus Haß aus, der ihm jelber im 
reihen Maße aufgegangen ift und au 

dem die Habsburger nocd lange zu labo- 

die Welt zuſammenerbte. Marimiltan I. 
hatte fait nichts als Not und Krieg im 

Lande gefunden. Erjt 1543 vollendete 
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Karl V. mit der Unterwerfung Gelderns 
die Befriedung der Niederlande und feine | 

Mit ihm hört Herrichaft über diejelben. 
die jelbjtändige Gejchichte Flanderns eigent- 
lid) auf. Es wurde nun ein Anbängjel | 

des großen habsburgiichen Weltreiches ; 
die materielle Blüte fam mehr Antwerpen 
und Brüfjel zugute als Gent, und Brügge 

vollends war ſchon eine gefallene Größe. 
Der Unabhängigfeitsfrieg der Nieder: 

lande ließ Flandern bei dem ſpaniſchen 
Zeile; zahlreiche Kaufleute und Gewerb— 
treibende verliefen aus dieſem Anlafie 

die ehedem jo blühenden Handelsitädte 
und fiedelten nach dem freien Amsterdam, 
nad Haarlem, Leiden und Utrecht über. 
Holland hatte die ganze Seeherrichaft ge- 
wonnen, es nahm das ganze Geitade der 
Sceldemündung an ſich und bedingte 
ſich im Friedensſchluß die ftaatsrechtliche 

Schließung der ſpaniſchen, jpäter öfter: 
reihijchen Häfen an der Scheldemündung 
aus, 
bis zur franzöfiichen Zeit, ja bis zum 
Jahre 1813 gedauert. In ihr ijt einer 
der Hauptgründe dafür zu juchen, daß die 

Landichaft noch heute jo weit von ihrer 
ehemaligen Bedeutung entfernt lt. 

Brügge hatte jedoch auch mit Übeln 
zu kämpfen, die fait wie ein Haß der 
Natur ausjahen. Wie erwähnt, war um 
1213 der ganz nahe Hafen von Damme 

noch einer der weiteiten der Welt. Aber 
Ihon im Laufe des dreizehnten Jahrhun— 
derts hatte fich die Verjandung empfind- 
lich geltend gemacht, jo daß die Brügger 
ihren anal verlängern mußten. Bald 

wurde das noch entferntere Sluys zum 
alleinigen Hafen, und nod; 1468 wird 
gerühmt, daß mit einer einzigen Flut 
250 Schiffe in Sluys eingelaufen jeien. 

Allnftrierte Deutſche Monatshefte. 

großen Vergangenheit, in dieſer Hinſicht 
ein zweites Venedig. Man hat zwar im 
ſiebzehnten Jahrhundert einen mäßig gro— 
ßen Kanal nach Oſtende gebaut, aber 
andere Städte hatten längſt den Verkehr 

' Brügges an fich geriffen: Amſterdam, 

ſtiger liegt als Brügge. 

Notterdam, London, Havre, und in un— 

jerem Jahrhundert jeit Wiedereröffnung 
der Schelde Antwerpen, das viel gün- 

Diejem trauri=- 
gen Schidjal verdanfen wir die Erhal- 

tung einer Stadt in einem Zuſtande, der 
‚ ich jeit vierhundert Jahren wenig ver- 

Dieje furchtbare Abjperrung hat | 

ändert bat. 

Gent gewann den Kanal nad) der 
Scheldemündung erjt 1561, aber jchon 
1566 begann der große Religionskrieg, 
während defjen die Holländer zumeiit Die 

See beherrſchten, und im Weſtfäliſchen 
Frieden bedingten ſich die Holländer die 
volljtändige Schließung aller Schelde- 
bäfen aus, jo daß bis zum Pariſer Frie— 

den 1814 die Schiffahrt Gents völlig 

‚ vernichtet war. Seitdem jedoch hat Gent 

Aber jchon zwei Jahre jpäter Flagt man | 
über rajch zunehmende Verfandung auch 
diejes Hafens; 1482 waren die großen | 
Schiffe jhon verſchwunden; man machte 
noch ernitliche Anftrengungen, aber dem 
Unheil war nicht zu jteuern. Um 1516 

gingen die letzten Hanjeaten nad) Ant- 
iwerpen, und Brügge hat jeitdem und bis 
heute dagelegen als der Schatten jeiner 

wieder kräftig von der Waſſerſtraße Ge- 
‚brauch gemacht und fich zu einer lebens- 

froben Fabrikſtadt emporgeihtwungen. 
Seit zwei Jahren hat es den alten Kanal 

für die größten Seejchiffe hergerichtet und 
es nimmt jet wieder Fräftig am See- 

handel teil. 

Fühlt ein deutiches Herz jchon um des 
mutigen reiheitsjinnes und des germa- 
nischen Stammesbewußtjeins willen, das 
slandern ein ganzes Jahrtauſend im 
Kampf mit dem Franzojentum geoffenbart 
bat, eine lebhafte Sympathie für das 
Land, jo entjteht geradezu belle Begeiite- 

rung, wenn man jeine künſtleriſchen Lei— 
jtungen betrachtet. Troß Dürers und 

Holbeins, troß Cornelius’ und Makarts 
fünnen wir uns darüber nicht täujchen, 
daß die Niederländer der einzige Zweig 
der großen germanischen Bölferfamilie 
find, welcher eine bildende Kunſt zur 

' glanzvolliten Erjcheinung ihrer Epoche 
geführt hat. Man kann in der Malerei 
nur ſechs Epochen erjten Ranges unter 

jcheiden: die altjlandrijche, die florentiniich- 

römijche, die venetianische, die neuflan- 
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driiche (Rubens), die davon ganz ver- | 
jchiedene holländijche (Rembrandt und die 

Feinmaler) und endlich die jpanijche. Drei | 
davon fallen auf das kleine WBölfchen 

zwijchen NYpern und Amfterdam. Diejem 

Lande der Kuhweiden, Deiche und Ka— 
näle ift ein Volk mit geradezu umerhörter | 
malerijcher Begabung entjprojjien. So 
groß die Verſuchung ift, einen Zuſammen— 

bang zwijchen der Landesbejchaffenheit 
und der Kunſtgeſchichte oder der Welt: 
geihichte und der Kunſtgeſchichte aufzu- 
juchen: wir enthalten uns ihrer, denn immer | 

wieder treten unlösbare Nätjel auf. Das 
Zeitalter der Arteveldes hat feinen gro= | 
Ben Künftler hervorgebraht. Während | 
der etwas jpäteren furdhtbaren Wirren 

entitanden die van Eyds; troß der Er- 
ſchlaffung der Volkskraft unter den bur- 
gundiſchen Herrjchern, troß des wirtjchaft- 
lichen Niedergangs der Stadt Brügge 
bejaß dieje gegen Ende des fünfzehnten 
Sahrhunderts ihren Memling. Und ein | 

ſtarkes Jahrhundert jpäter entfalteten fait | 
gleichzeitig das verarmte und jchwer lei- 
dende Belgien und das benachbarte trium— 
phierende Holland jelbitändige herrliche 
Blüten der Kunit. 

Die van Eyds find nicht flämijchen, 
jondern niederrheiniich= Fränkischen Stam— 
mes. Hubert, der ältere Bruder, wurde 
1360 bis 1370 zu Maaseyck bei Maas: 
tricht geboren. Wo er die Keime zu jei- 
ner Künſtlerſchaft gelegt, wiſſen wir nicht, 

aber die Blüte knüpft ji) an Gent; jeit 
1421 waren Hubert und der zwanzig bis 
fünfundzwanzig Jahre jüngere Bruder 
San Mitglieder der dortigen Malergilde; 

die Mutter Philipps des Guten, „die fie 
jehr lieb hatte”, ſchenkte beiden die Zunft- 
freiheit. Jan tritt nun für einige Jahre | 

in die Dienite Johanns von Bayern, des | 
Lütticher Biſchofs, und 1425 in diejenigen | 
Philipps des Guten. Der ältere Bruder, 
der mit der Erfindung der Olmalerei und 
der Ausbildung der Perſpektive allein 
jchon ein unfterbliches Verdienjt errungen 
Hat, gewann nahe Beziehungen zu dem 
Genter PBatricier Jodocus Vyts, welcher 

jenen Altarſchrein bei ihm beſtellte, der 
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noch heute die größte Berühmtheit Gents 
iſt und den Jan nach dem Tode Huberts 
(1426) vollendete. Wir werden des herr— 
lichen Werkes noch weiter unten gedenken. 
Jan hatte ſeinen gewöhnlichen Aufenthalt 
anfangs in Lille, ſpäter in Brügge. Er 
hatte eine förmliche Beſtallung als poin— 
tre et varlet de chambre vom burgun— 

diichen Herzog und bezog ein Jahrgehalt 
von hundert Livres; auf den zahlreichen 

Wanderungen Philipps begleitete ihn der 
auch zu anderen Dienjten geſchickte Maler. 
Am 19. Dftober 1428 ging Jan van Eyd 
mit der Gejandtichaft zur Anbahnung 

einer Heirat Philipps des Guten mit der 
portugiefiichen PBrinzejfin von Sluys nad) 
Liffabon ab; er mußte ihr Bildnis für 
den Herzog malen, und erjt nach defjen 
Eintreffen gab Philipp fein Jawort. Sein 
Maler machte mittlerweile Reifen in Bor- 
tugal und Spanien, die jeinen malerijchen 
Sinn ſicherlich befruchtet haben werden. 
Als die Braut in Brügge eintraf, über- 
boten jich der Nat, die Gilden, die Bür- 

ger in Prachtentfaltung, und Philipp ftif- 
tete bei diejer Gelegenheit in Brügge den 
Orden des goldenen Vließes. Das Bild- 
nis ijt verloren gegangen, und auch an 
anderen Werfen aus diejer Zeit bat fi 
wenig erhalten. Vorwiegend wird aud) 
Jan von dem großen Genter Altarıverfe 
in Anjpruch genommen gewejen jein. Aber 

von 1432 an giebt es beglaubigte Bilder 
in Menge, vor allem Madonnen und Hei- 
lige, ſodann auch männliche und weibliche 

Bildniffe. Er hat weniger als fein Bru- 
der die Beherrſchung figurenreicher Grup- 
pen verjucht, aber wie diejer hat er mit 
einer grenzenlojen Hingabe an fein Wert 
eine Feinheit der Durchführung, eine 
Tiefe des Stolorits erzielt, wie faum einer 
nad ihm. Allerdings fehlte ihm wie der 
ganzen jlandrijchen Schule, ja wie aud) 
den beiden jpäteren niederländischen Schu- 
len das Formenideal des nadten menſch— 

lichen Körpers, das erjt nach dem Aus- 
fingen der altflandrijchen Schule von der 
florentintjch= römischen unter Anschluß an 
die wiederaufgefundenen Nejte der antiken 

Bildhauerei erreicht wurde. Aber die 
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Meiiter aus Flandern waren eben auch | ergreifend im Ausdrud, ſteht er doch hierin die eriten, die die Pforten des Baradiejes | wie namentlich in der Anmut des Kör— der Malerei öffneten, und an Innigkeit pers, in der Freiheit der Bewegungen des Ausdruds ihrer Köpfe juchen fie wie- | hinter den Eyds zurüd. Aber er traf der unter den Italienern ihresgleichen. | den populären Gejchmad in der Dar- Auch. in Italien galten die flämijchen | Stellung leidenjchaftlicher Scenen aus der Maler als die großen Lehrmeilter; zu | Kirchen- und Heiligengejhichte und hatte ihnen wallfahrtete man, wie jpäter um=- | darım einen riefigen Einfluß. Sein Schü- gekehrt von den Niederlanden nad) den | ler it Memling, er jelber war in Italien Werkitätten Michelangelos und Tizians. | und bier der bewunderte Lehrmeiſter der Ihre Kunſt der Ölmalerei brachte Anto- | angehenden Künftler; jeine Schule er- nello de Mejjina, der vielleicht zu den | zeugte im Verlauf feinen Geringeren als Füßen Jan van Eyds gejejlen hat, nad) | Quentin Maſſys und war auf die köl— Stalien. Yan jtarb 1440 zu Brügge, wo | nijche Schule, ja auf Martin Schongauer er begraben liegt und wo 1878 die Stadt | und Albrecht Dürer von nachhaltigem ihm ein bronzenes Standbild gejeßt hat. Einfluß. Uns interejfiert hier nur Mem— Bon der Brügger Wirkſamkeit Jan | ling. van Eyds zur Brügger Wirkfjamteit Hans Wo Hans Memling geboren wurde, Memlings führt der Weg über die Bra- wo er bis zum Jahre 1473 lebte, wiſſen banter Schule. Rogier van der Wenden, | wir nicht. Der Vorname jcheint deutjch 1400 zu Doornif (Tournay) geboren, zu fein, im Niederländijchen würde er ſteht ganz jelbjtändig neben dem berühm- | Jan heißen. Aber feine Erziehung iſt ten Brüderpaare. Selber bewunderns- | ganz niederländiich, und im jechzehnten 

Strafe mit Kanal in Brügge; im Hintergrunde der Hallenturm. 

wert in der Technik jeiner figurenreichen | Nahrhundert nennt man tet? Rogier van und zumeijt in eine wirkungsvolle Archi- der Wenden als jeinen Lehrer, was bei- teftur bineinfomponierten Bilder, ſelber der Werke wahrjcheinlid; genug machen. 
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Oſtender Thor in Brügge. 

Man nimmt an, daß er 1430 geboren 
jei; gewiß tft, daß er von 1473 bis 1495 
in Brügge gelebt hat und dort 1495 
angeblih im Alter von fünfundfechzig 
Jahren geitorben ift und begraben Liegt. 

Da feine andere Stadt ihn auch nur zeit: 
weilig al3 ihren Mitbürger nachweijen 
fann, jo ift er Brügges höchiter Stolz, 
um jo mehr, da es die meiften und jchön- 

ften Memlings in jeinen Mauern birat. | 

Millionen würde die verarmte Stadt 
allein aus dem Berfaufe ihrer Memlings 
erzielen können, aber jie hat jedes An- 
gebot Falt von der Hand gewiejen. Am 
April 1473 war zu Sluys ein Schiff 
ausgerüjtet, das meben vielen anderen 
Schäben aud) ein „jüngites Gericht” von 
Memling enthielt, das von den Agenten 
des Hauſes Medici für ihre italienischen 
Geſchäftsfreunde erworben und abgejchidt | 

Das Schiff war eine mächtige | war. 
Galeere mit doppeltem Borderfaftell und 

einem Maſte von 138 Fuß Höhe Es 

barg eine Ladung von Leinwand, Tuchen, 

Pelzwerk, Spezereien und goldenen, auf 

Seide gewirften Stoffen in einem Werte 
von 1400000 Mark nad) heutigem Gelde. 

In den friegerifchen Verwidelungen der 

Zeit hatten deutjche Naufleute von Brügge 
ein Piratenſchiff ausgerüjtet, das von 
dem Danziger Kapitän Paul Benefe ge: 
führt wurde. Es fing die Galeere bei 
Southampton weg und brachte fie ans 

| Borficht nicht nadı Danzig, jondern nad) 

Stade; das „jüngite Gericht“ Fam nad) 
Danzig und blieb allen Protejten zum 
Troße in der dortigen Marienkirche ; Na— 

poleon hatte es nach Paris entführt, aber 
Blücher brachte es zurüd. Das Danziger 
„jüngſte Gericht“ it eins der jchöniten 

Merfe des Meijters und eine große Be- 
rühmtheit der alten preußtichen Hanſe— 
ftadt. Auch Lübecks Domfirche bewahrt 
befanntlich eine große Nrenzesabnahme, 
die vielleicht teiliweis von Memlings Band, 

aber jedenfalls viel weniger hervorragend 

it als das Danziger Werk. Weniger 
großartig in der Konzeption als die van 

Eyds, ift Memling der Mann, in dem 

die alte Feinmalerei ihren Höhepunft er- 
reicht. Much er weiß noch nichts von der 
unerhörten Harmonie der Linien, die der 
bei Memlings Tode zwölfjährige Raphael 
Sanzio zur Verförperung bringen jollte; 
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ihm fehlt noch die ſchwüle Farbenglut | 

der Benezianer und noch ferner jteht ihm 

jene Wirkung der Halbtöne und der Licht: 
bouquets, die aus tiefen Schattenmaften 

emporragen, jene Wirfung, mit der Die 
Holländer ein neues Blatt der Kunſt— 

geichichte aufichlugen. Aber wo iſt der 
Mann, der jo ganz aufgeht in der Wieder- 

gabe ausdrudsvoller Köpfe? Wir wühten 

feinen, der mit ſolcher Innigkeit fich hin- 
giebt, um auf einen Raum wie ein Fünf: 

pfennigitüd Köpfe zu malen, in deren 
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der gotiichen Periode angehörte; ein trep— 
penförmig anjteigender Giebel neben dem 

‚ anderen und lauter Fenſter mit der echt 
gotiſchen flachen Einwölbung. Manchmal 
| 

Seele wir bis auf den Grund jehen und | 
aus deren Zügen ein Übermaß von Her: 
zensgüte, Frömmigkeit und tiefem Nach- 
denfen jpricht. Seine Farbengebung ijt 
licht, nur die dunklen Gewänder find von | 

leuchtender Tiefe, aber das Fleisch it jo 

hell und friich, daß man es noch heute | 
den Porträtmalern als Vorbild hinjtellen 

fann. Kurzum ein Gipfel der Kunft iſt 

auch der Brügger Meijter, mit dem gleich 
glühend goldigem Abendrot das Mittel: | 
alter unter den Horizont finkft, während 
über Italien die Morgenjonne der Re— 

naiffance Schon leuchtend aufgegangen war. 
Auch über Flandern war der Abend 

hereingebrochen; die Renaiſſance brachte 

ind auch wohl in neuerer Zeit größere 
Fenſter eingejebt, aber der mittelalter- 

liche Charakter ift doc ganz frappant. 

Die Straßen find jo breit, daß fie uns 

lehren, die Nachrichten von der Engigfeit 
mittelalterliher Städte doch nur als 
durch Zeit und Ort und Verhältnifje be= 
dingt gelten zu laſſen. Kanäle durch- 
ſchneiden die Stadt nad) allen Richtungen, 
aber während fie vor vier- und fünfhun= 

dert Fahren dem Gedränge der Sciffe 
zu eng waren, unterbricht heute faum ein 
einzelnes Fahrzeug die Totenjtille. Much 
auf den Straßen ift wenig Verkehr. Nur 
45000 Einwohner zählt die Stadt umd 
darımter ein Drittel Arme: das it heute 
das Brügge, das ehedem mit Venedig 

wetteiferte und nun mit Venedig das 
gleihe Scidjal der gefallenen Größe 

' teilt; das Brügge, das ehedem London 

ihm feine Blüte wie das Mittelalter, 
Brügges Hafen verjandete nun endgültig, 
der Kanal von Gent nad) der See wurde | 
erſt viel jpäter begonnen. Der wirtjchaft- 
lihe und künſtleriſche Mittelpunkt der 
Gegend rüdte nun über die Grenzen 
Flanderns nad) Antwerpen, wo der ehe— 

malige . Grobjchmied Duentin Maſſys 
(1466 bis 1531) unabhängig von der 
italienijhen Richtung den Übergang zur 
Renaifjance vermittelte. Dann folgt ein | 
ganzes Jahrhundert, in welchem die nie- 
derländiihe Malerei durchaus der Bes 
deutung und Eigenart ermangelt, um mit 
P. P. Nubens (1577 bis 1640) plöglich 
in riejiger Lohe wieder aufzuflammen. 
Aber alles dies vollzog ſich außerhalb 
der Grenzen Brügges und Gents. 

Das tragische Geſchick Brügges ver- 
leiht uns die Gunst, eine faſt mittelalter- 
fihe Stadt betreten zu fünnen. Ganze 
Straßen enthalten fein Haus, das nicht 

weit überflügelte. 
Im Mittelpunfte der Stadt liegt der 

Burgplaß mit dem Rathauſe (1376 bis 
1387 erbaut, 1854 bis 1871 rejtauriert), 

ein wahres Kleinod gotijcher Profanbau- 
kunſt. Rein im Stil, wirft es durch die 

hohen Feniter, das Dach mit Balujtrade 

und Türmen, durch die achtundvierzig 
Standbilder flandrijcher Grafen (an Stelle 
der 1792 heruntergerifjenen neuerdings 
erjeßt) unendlich reich. Im Inneren birgt 
es die große ſtädtiſche Bibliothef mit 

vielen alten Manujffripten, teilweije ges 

ſchmückt mit wertvollen Miniaturen. An— 
ſtoßend an das Rathaus ift die Kapelle 

du Saint Sang, ein zweiltödiger Bau, 
der äußerlich gar nicht den Eindrud einer 
Kirche madt. Die untere Kirche wurde 

1150 vom Grafen Dietrih von Elſaß 

für einige Tropfen vom Blute Chriſti 
gebaut, welche er vom Kreuzzuge mit- 
gebracht hatte. Der Oberbau famt dem 
Portal und der Treppe ijt im jpätgoti= 

ſchen Flamboyantftil. Im unmittelbariter 
Nähe des Burgplaßes ift ein zweiter 
großer Platz, der „große Markt”. Bier 
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erhebt jich ein ehriwürdiges Denkmal der 
vergangenen fommerziellen Größe der | 

Noch nah Er- Stadt: die „Hallen“. 
löſchen des gotijchen Stils wurde dieſe 
mächtige gotische ftädtische Niederlage oder 
Warenlager der Kaufmannsgilde 1561 
bis 1566 erbaut. 

war der Lagerung von Tuchen beftimmt. 
Mitten in jeiner Faſſade jteigt der über 
100m hohe jtädtifche Glodenturm, das 

allbefannte Wahrzeichen Brügges, empor; 
diejer prächtige Profanturm ift im Laufe 

des vierzehnten Jahrhunderts erbaut. 
Saft alle flandriſchen Städte haben folche 

„Belfriede” oder „Beffrois“. 
Die beiden Hauptfirchen der Stadt, 

die Kathedrale (St. Sauveur) und Lieb- 

frauenfitche, entitammen ihrer Anlage nad) 
dem frühgotiichen Badjteinbau, find aber 
mit der Entwidelung des gotijchen Stils 
ausgeftaltet. Als Bauwerke weiter nicht 
hervorragend, jind fie äußerſt bemerkens— 

wert durch die Zahl und Mannigfaltigfeit 
ihrer Kunſtſchätze. Jede Kapelle, fait jede 
freie Wand iſt mit den Werfen älterer 

und neuerer flämijcher Maler oder Bild: 
bauer geihmüdt, und zumeift hängen jie 
noch jo, wie fie jeiner Zeit zum Andenken 

an Berjtorbene oder an wichtige Familien— 
ereigniffe gejtiftet worden, und wenn auch 
ein großer Teil von den Franzoſen nad) 
Paris gejchleppt war, jo haben fie doch 
1814 ihren Raub herausgeben müffen. 

Hier finden wir berühmte Werfe von 

Dierif Bouts und von P. Pourbus, von 
Janſſens, Seghers, de Erayer, van Ooſt 
und vielen anderen, worauf wir natürlich 
hier nicht näher eingehen können. 

Die Liebfrauentirche birgt einen Schaß, 

deſſen Bedeutung gar nicht hoch gemug 
angejchlagen werden kann: ein wirflic) 

echtes Wert Michelangelos aus jeiner 

beiten Zeit; eine jibende Madonna mit 

dem Kinde in Lebensgröße, von Marmor. 
Condivi, jonjt der zuverläfligite Biograph 

des großen Florentiners, berichtet, daß 

um 1500 der Brügger Kaufmann Mos- 

cheroni gekommen ſei und eine bronzene 
Madonna mit dem Kinde für hundert 
Dukaten von Michelangelo gekauft habe. 
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Alles übrige trifft zu, nur das Brügger 

Werk iſt nicht von Bronze, jondern von 

Marmor. Aber Eondivi jchrieb erit fünfzig 
Jahre nad) dem Vorfall, und da die Stelle 
in der Liebfranenfirche, an der die Statue 

ſteht, urkundlich von jeher die Begräbnis: 
Ein ganzer Flügel jtätte der Familie Mooscron gewejen it, 

jo muß die Tradition, daß die Madonna 
von Michelangelo ſtamme, als jicher gel— 
ten. Und beſteht trogdem noch ein Zwei— 
fel, jo jchlägt das Werf ihn vollitändig 
nieder. Die Auffafjung, die ſitzende Stel- 

lung, die Gewandung und vor allem das 
Antlig find jo echt Michelangelo, wie nur 
etivas jein kann. Des Meijters weibliche 
Figuren haben weder im Antlit noch im 
Körper den Liebreiz raphaelifcher Geital- 
ten, und diefe Madonna bejonders zeich- 
net ſich durch einen tiefen philojophiichen 
Zug aus. Man glaubt ihr anzujehen, 
daß fie vorſchauend das ganze tragiiche 

Scidjal des Knaben fermt der fih an 
ihr Knie Schmiegt. Diejer aber ijt von 
einem Liebreiz, von einer jo holden, idea= 
len Geftalt, daß einzelne Kunſthiſtoriker 
in dem Souveränetätsgefühl ihres Amtes 
ihn kurzweg als ein Werk ausgaben, das 

von einem Schüler des Meifters ausge: 
führt jei. Allein einen Schüler, der jolche 
Sachen hätte machen fünnen, kennt man 
nicht, und er wäre ficherlich nicht im Ver— 
borgenen geblieben. Und weshalb jollte 

der Meijter, deſſen Bieljeitigkeit die Mit- 
und Nachwelt in Erjtaunen jegte, nicht 
in feiner beten Zeit einmal mit Lieb» 

haberei einen graciöjen Kinderförper durch— 
geführt haben? Die Zweifel an der 
Echtheit des Werfes haben übrigens lange 
aufgehört. 

Außerdem find in derjelben Kirche be= 

merfenswert die Statuen von Karl dem 
Kühnen und jeiner Tochter Maria von Bur— 
gund, beide lebensgroße liegende Bronze: 
figuren auf reich verzierten Marmorſarko— 
phagen. Marias Denkmal ift das ältere; 
1495 bis 1502 hergeftellt, iſt es noch 
gotischen Stils, aber gleihwohl an Kunit- 
wert bedeutender als das ihres Vaters, 

welches Philipp II. von Spanien 1558 

jeinem Borfahr errichtete. Brügge hat 
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zwar die burgundiſchen Fürſten nicht g--Vielleicht der merkwürdigſte Punkt Brüg— 
liebt, auch keine Urſache dazu gehabt; ges iſt das Johanneshoſpital. Seit dem 

gleichwohl macht es einen ernſten, tragi- fünfzehnten Jahrhundert ein Ort, wo die 

St. Nitkolastirche in Gent. 

ihen Eimdrud, das Ende des Hauſes | Aufopferungsfäbigkeit klöſterlicher Kran— 

Burgund hier in der Stadt verkörpert kenpflegerinnen in Verbindung mit der 
zu ſehen, deren Glanzzeit mit dem Er- Wiſſenſchaft des Arztes ihre ſchönſten 
löſchen dieſes Stammes zu Ende ging. Triumphe feiert, iſt es zugleich Gegen— 
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ſtand einer Legende mit Bezug auf Mem= | weile von unbezahlbarem Werte, und die ling. Hier joll Memling, der die Schlaht | jhönften darunter von Memlings Hand. bei Nancy 1477 mitgemacht habe, fich | Da ſteht vor allem auf einer drehbaren verwundet hergejchleppt haben; hier habe | Scheibe der altberühmte Reliquienjchrein 

Das Rathaus in Gent (1481 bis 1533). 

er Aufnahme gefunden und zum Danfe | der heiligen Urjula, 1480 bis 1486 für dafür Bilder über Bilder gemalt. Sicher | die Hojpitalbrüder gemalt. Der Schrein ift, daß das Kohanneshojpital eine Feine | ijt eine gotiiche Kapelle im Heinen mit Sammlung von Gemälden enthält, teil- | hohem Dache. Die Außenwände der Monatöbefte, LXI. 364, — Januar 1887, 32 
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Langjeiten find durch runde Bogen im je 
drei Felder geteilt; dieje jechs Tafeln 
enthalten die Legende der heiligen Urſula 
mit den elftaufend Jungfrauen. Die bei- 
den Kurzjeiten zeigen Maria mit dem 
Kinde und Urjula mit den Yungfrauen 
unter einem gotischen Bogen. Das Dad 
ijt mit figurenärmeren Bildern gejchmüdt. 
Bon diejen Bildern gilt insbejondere, was 
wir oben von Memlings Werfen im all: 
gemeinen fagten: fie find der Triumph 
der älteren Feinmalerei; erhalten find 
fie in einer Friſche, als ob fie nicht vier- 
hundert, jondern vier Fahre Hinter ſich 
hätten. Memling ift in Köln geweſen, 
fonjt hätte er den Dom mit dem alten 
Krahn und die Martinificche nicht jo zu— 
verläjlig zeichnen können, wie fie uns auf 
dem erjten Bilde der Landung in Köln 
erjcheinen. Dagegen hat er Baſel, wo 
die Schar der Pilgerinnen auf dem zwei— 
ten Bilde landet, nicht gejehen. Das 
Ihönfte in Kompofition und Ausführung 
ift die dritte Tafel: Urjula und ihre | 
Schar vom Papſte empfangen. Nicht 
bloß die ausdrudsvollen Köpfe, die lich- 
ten Fleiſchtöne und zugleich die wirkſamen 
tiefen Zofalfarben in den Gewändern, die 
unendlich feine, bingebungsvolle Durch— 
führung — alles das zeichnet ja jedes | 
Memlingiche Bild aus —, jondern aud) 
die guten Verhältniſſe der menschlichen 
Körper und vor allem die Freiheit und 
das Ebenmaß der Kompofition machen 
dies Miniaturbildchen zu einem der herr— 
lichſten Kunſtwerke aller Zeiten. Manche | 
Partien des Bildes find ſogar in der 
Kompofition Raphaels nicht unwürdig. 
Die anderen drei Blätter ftellen die Ein- 
Ihiffung der Schar mit dem Papfte, ſo— 
dann die Landung in Köln, wobei die 
AJungfrauen durch die Soldaten des Mari- 
min getötet werden, und endlich den Tod 
der heiligen Urſula felber dar. Die Vor: 
liebe des Zeitalter für Märtyrerjcenen 
tritt ganz zurüd; nur auf den lebten 
Bildern jieht man die Märtyrer den Tod 

empfangen, aber ohne die Scenen körper— 
licher Dual. 

Slluftrierte Deutſche Monatshefte. 

Werke von Memling und ein zweifelhaf— 
tes in der kleinen, unſchätzbaren Sam m— 
lung des Johanneshoſpitals: die Ver— 
mählung der heiligen Katharina, die An— 
betung der Könige, die Jungfrau Maria, 
dem Ehrijtusfinde einen Apfel reichend, 
und ein weibliches Bruftbild mit hoher 
Bipfelhaube, und endlich (zweifelhaft) eute 
Kreuzabnahme. Der Raum verbietet uns 
leider, auf diefe Werfe noch näher ein— 
zugehen. Unter den übrigen befindet ſich 
noch eine Madonna von van Dyd, Por— 
trät3 von Pourbus u. j. w. 

Eine zweite Sammlung befigt die Stadt 
in der Afademie des beaux arts; auch bier 
find es einige Bilder der altflandriſchen 
Schule, welche den Wert ausmachen. Bier 
tritt namentlich Gerard David, der 1523 
geitorbene Schüler und Nachfolger Mem- 
lings, mit drei berühmten Bildern her— 
vor, aber auch Memling jelbit ift mit 
einem prächtigen dreiflügeligen Altar ver— 
treten, auf welchem bejonders der heilige 
Chriſtoph, der jtaunend zu dem auf jeinen 
Schultern jigenden Ehrijtusfinde empor= 
ſchaut, von jeher die Bewunderung aller 
Bejucher erregt hat. Endlich bejitt die 
Akademie nicht weniger als drei Werfe 
von San van Eyd: einen Ehrijtustopf, 
ein von 1439 datiertes Bildnis feiner 
Frau und eine Madonna mit dem Chri- 
jtusfinde, auf welchem zwar die Haupt- 
perjonen wenig geglüdt find, deſto mehr 
Entzücen aber der fein durchgeführte Kopf 
des Stifters erregt. 

Wir müſſen damit von der jtillen, nur 
noch von ihrer Vergangenheit träumenden 
Stadt Abjchied nehmen. Wie fie uns 
heute gegenübertritt, ummweht uns immer 
noch der Geijt der tapferen Streiter für 
die freiheit der Baterjtadt und des Vater- 
landes und ein Zug des mittelalterlichen 

Großhandels, der hier einft feine vor— 
nehmſte Stätte hatte. Noch tieferen Ein- 
drud macht aber die Hinterlaffenichaft 
einer großen Kunſtepoche, die man gerade 
bier auf dem Boden, aus dem fie hervor— 
gegangen, aufjuchen muß. Endlich ift der 

| maleriihe Anblid des heutigen Brügge, 
Außerdem find noch vier gutbeglaubigte | jeiner ftillen breiten Straßen, feiner mit- 



€. 5: Brügge und Gent. 

telalterlichen Bauwerke, jeiner Kanäle und 
Thore (vor allem des gewaltigen Djtender- 
Thores) von großer Wirkung. 

Gent ift zwar auch bei weitem nicht 

Das, was es unter den Arteveldes war, 
aber es ijt doch nicht jo hoffnungslos ge— 
ftürzt wie Brügge. Sein Gewerbjleif 
blieb immer noch möglich, während die 
Dandelsjtadt abjtirbt, jobald fie von den 
großen Berfehrsitraßen des Welthandels 
abgedrängt wird. Überdies aber ift Gent 
auch fommerziell, jeit 1815 die Schelde- | 
Ichiffahrt wieder begann, noch mehr jeit 
1862 der Scheldezoll aufgehoben wurde, 
und vollends jeit vor zwei Jahren der 
bisherige alte Schiffahrtsfanal nad Ter= | 

ſtiſche, den in der Bibel verbotenen Bil- 
weitert wurde, in flottem Aufſchwung. Es 
macht bei weitem nicht einen jo ärmlichen | 

neuzen für große Schiffe vertieft und er— 

und altertümlihhen Eindrud wie Brügge. 
Man jieht wenig ärmliche Häufer, viele aber, 
wo der Wohlitand und jelbjt der Neich- 
tum zum Fenſter herausjchaut. Gent hat 
recht hübſche Fluß- und Ranalverbindun- 
gen nad) dem jüdlichen Belgien und dem 
nördlichen Frankreich und kann fich diefen 
Gegenden in mancher Beziehung vorteil 
bafter als Ein- und Ausfuhrhafen an- 

Hafen und an den Kanälen erheben fich 
Fabriken, Majchinenfabrifen, Brauereien, 
Färbereien, vor allem aber jpielt die 

ZTertilinduftrie hier noch immer eine große | 
Rolle. Gent hat heute wieder 130000 
Einwohner, aljo dreimal jo viel wie jein 
ehedem jo verhaßter Nebenbuhler Brügge. 

Wohlitand und Gedeihen haben unter 
den Altertümern, namentlich fofern jie 
nicht bejondere Sehenswürdigfeiten waren, 
aufgeräumt, aber allein die eine Kathe— 
drale St. Bavo macht die ganze Stadt 
zu einer Sehenswürdigkeit. Außen ift 
diejes Werf des dreizehnten Jahrhunderts 
(vollendet 1300) etwas plump, aber in- 
wendig ift es ein Prachttüd des Über: 
gangsstild und der Gotif. Um ihren 
Ehor herum jtehen, wie üblich, ein reicher 
Kranz von Kapellen, und in einer der: 

jelben hängt die myſtiſche Anbetung des 
Lammes, das große altberühmte Haupt- 
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werf der beiden van Eyds und der gan— 

zen altflandrifchen Schule (1420 bis 1432). 
Es iſt horizontal in zwei Hälften geteilt; 
die untere Hälfte enthält als Haupttafel 
die eigentliche Anbetung: auf einem Altar 
ſteht das Lamm, deſſen Kehle ein Blut: 

ſtrom entftürzt, der von einem Kelche 
aufgefangen wird. PBialmodierende Engel 
umgeben den Altar; im Bordergrunde 
fnien und ſtehen Patriarchen, Heilige und 
Kirchenfürſten, zwijchen ihnen jprudelt der 
Brunnen des Lebens empor. Im Hinter: 
grunde Gruppen von Aungfrauen , und 
Chorknaben und am Horizont Jerufalem; 
über allem jchwebt in einer Strahlenfrone 

der heilige Geiit ald Taube. Dieje my— 

derfultus hart jtreifende Anſchauungsweiſe 
ift unjerer Zeit ja glüdlicherweije ganz 
fremd geworden. Aber nicht um fie han 
delt es fih; das Kunftwerf muß man 
aus feiner Zeit verftehen. Es handelt 
fih um die Erjcheinung, die Gruppen- 
bildung, den ſeeliſchen Ausdrud der Ge— 
fihter und um die Durchführung. Und 

in allen diejen drei Beziehungen iſt das 
Werf fabelhaft; doppelt wunderbar, wenn 

‚ man bedenkt, daß es das erſte Werf der 
bieten al3 Antwerpen. Unmittelbar am Ölmalerei ift, das je gefchaffen. Nur 

zwei Kopien giebt es, die dem Original 
nabegefommen find, aber auch fie wer: 

den von dieſem noch weit überflügelt. 
Heutzutage verſucht vollends niemand, es 
zu kopieren, ebenjowenig wie Memlings 
Urjulajchrein. 

Über dem Hauptbilde find drei Tafeln, 
welche in ganzer Figur Gott oder Chri- 
ſtus (in der Mitte), Maria (zur Rechten 
Gottes) und den Täufer Johannes dar- 
jtellen, Wunderwerfe der Feinmalerei in 
der Gold» und Edelfteinjtiderei der Ge— 
wänder, in ihrer farbigen Leuchtfraft und 
in der Ausführung der ausdrudsvollen 
Köpfe. Nur das Hauptbild und Ddieje 
drei Tafeln find noch in Gent, die übri- 
gen vier Tafeln, die Dedel der vorge- 
nannten oder Flügel, befinden fich in Ber— 
lin im Königl. Mufeum und in Brüffel. 
Das ganze Altarwerf ift nämlich an 
Schidjalen reih. 1566 fajt den Bilder: 

32* 
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ftürmern zum Opfer gefallen, wäre es 

1641 beinahe vom Feuer verichlungen 

worden. Als die Aranzoien hier herrſch— 

ten, jchleppten fie es nach Baris (mit 

Ausnahme zweier Heinerer Flügel, Adam 
und Eva darſtellend, welche verborgen 
gehalten waren, weil die frivole Zeit 
wenigftens in der Kirche nichts Nadtes | 
jehen wollte; dieſe Flügel find jegt im | 
Brüffel). Aber die Siege Blühers und 
Wellingtons jebten Gent wieder in den 
Befib der vier Haupttafeln. Die ſechs 

slügeltafeln wurden verkauft und kamen 
fchließlih in den Beſitz des Berliner 

Mufeums, 
In St. Bavo zu Gent find die fehlen- 

den Tafeln durch Stopien erjeßt. Auf 

) 

den unteren Tafeln des linfen Flügels tritt | 
ung ein Neiterzug entgegen, vermutlich | 

 Baterlandsliebe. In unmittelbarjter Nähe 
und Malerei vielleicht das hervorragenbdfte 
Kreuzfahrer, an KRompofition, Zeichnung 

der ganzen altflandrifchen Schule. Wahr: | 
ſcheinlich gehört dieſes Bild zu den Ar- 
beiten des jüngeren Bruders. Die rech- 
ten Flügelbilder dagegen jind weniger 
anziehend; fie zeigen eine Schar von Pil- 
gern und PBilgerinnen, und unter ihnen | 
Magdalena, Ehriftophorus u. j. mw. Bon 
den oberen Flügeln enthalten die beiden | 
äußeren Adam und Eva (leider noch him 
melweit von dem deal des menjchlichen 
Körpers entfernt, das erſt jpäter die gro- 
hen Ktaliener zum Gemeingut machen ſoll— 
ten), die inneren die heilige Cäcilia an der 

Jlluftrierte Deutſche Monatshefte. 

die Kathedrale auch ſonſt nicht am ar 

Kunſtwerken if. Gerard v. d. Meire, 
Nanfiens, DO. Baenius, Rubens, de Crayer 

und mancdherlei Leute zweiten und dritterz 
Ranges zieren die Wände. Größer noch 

iit die Zahl der Bilder zweiten und drit- 
ten Ranges in der Gemäldejammlung des 
Mujeums. Auch fie bewahrt einen Ru— 

bens, mehrere de Erayers, Fr. Bourbus, 

Rombouts, Yordaens, de Coxie u. j. w. 

In Brügge fanden wir den Belfried 
in Verbindung mit dem Sallengebäude ; 
in Gent ſteht diejer ſtädtiſche Wachtturm, 

der 1183 begonnen wurde und 1339, 

nachdem er Zweidrittel der geplanten Höhe 
erreicht hatte, unfertig liegen blieb, für 

' fi allein da: ein wirfjames altes Bau- 
werk, ein ehrwiürdiges Wahrzeichen bür- 

gerlichen Freiheitsſinnes und todesmutiger 

liegt die ebensfalls durch die maſſive Wucht 
ihrer Formen wirkjame St. Nitolasfirche. 

Das Rathaus bleibt an einheitlichen 
 Eindrud hinter dem Feineren Brügger 

Orgel und einen Chor von fingenden Engeln. | 
Wenn die Dedel gejchloffen werden, jo 
tritt uns eine ganz anders geartete Aus- 
Ichmüdung entgegen. Die Niücdjeiten der 

oberen Tafeln enthalten eine Verkündi— 

aung und in feinen oberen Abjchnitten 

Sibyllen und Propheten, die der unteren 

dagegen (wenig vollendet) in Steinfarbe 
Nobannes den Täufer und Nobannes den 

Evangeliſten, und in ganz bejonders berr- ' 
licher Ausführung die Bildniffe des Stif- 
ters Nodocus Vyts und jeiner Gattin. 

Neben diefem bedeutenden Werte tritt 

alles andere vollitändig zurüd, obwohl 

' weit zurüd. Der ältejte Teil ift jchon 
aus dem gotischen Stil in der Zeit jeiner 
volljtändigen Auflöſung. Er ift 1481 
bis 1533 erbaut. Das Statische Princip 
it bier bereit3 ganz in das deforative 
übergegangen; die Bogen find in eine 
Art Spitzenſhawl aufgelöft, und diejer 
iſt mit wahrhaft jpißenartiger Feinheit 
durchgeführt. Der jüngere Teil entftammt 
den Jahren 1595 bis 1628 und ift im 
Nenaifjanceftil. In der Nähe iſt der 
Freitagsmarkt, der große Berjammlungs: 
plat für die Bürger, wenn Sturm ges 
läutet wurde oder dem Grafen von Flan- 
dern gehuldigt werden jollte. Zur Er: 
innerung an dieje Glanzzeit jeiner Funk— 
tionen, an die Glanzzeit der Stadt, haben 
die dankbaren Nachkommen ihrem großen 
Vorfahr Jakob van Artevelde hier 1863 
ein überlebensgroßes erzenes Standbild 
aufgeitellt. 

In der That, fie haben Urſache, auf 
ihre Vergangenheit ſtolz zu jein, fie und 
ganz Flandern. 

de — 



Einige darwiniftiiche Ketzereien. 
Un 

Rarl Doat.* 

Ich jchulde wohl einige Erläu— 
terungen des Titels, dem ich 

nicht etwa glauben, daß ich 
der Fahne untreu geworden bin, der ich 
jeit langer Zeit folge; ich bin mehr als 
je Darwinift, vollfommen einveritanden 
mit den Lehren von der Descendenz, dem 
Transformismus, dem Kampf ums Da» 
fein, der natürlichen Zuchtwahl und jage 
feiner jener Grundlagen ab, auf welchen 
das Gebäude der Lehre ruht. Meine 
Kebereien bejchlagen nicht jene Grund» 
lagen, wohl aber maßloje Übertreibungen, 
ungerechtfertigte Anwendungen, abenteuer: 
fihe Schlüffe und unlogische Ableitungen, 
die man uns nur zu jehr als unwider— 
legliche Glaubensſätze hat aufdrängen wol- 
fen. In diefem Sinne bin ich Ketzer, und 
da man heutzutage in der Stadt Calvins 
Ketzer jein kann, ohne Unheil befürchten zu 
müffen, jo trete ich jofort ohne Umſchweife 
in den Gegenitand ein. 

Ich beginne damit, eine Theje aufzu« 
ftellen, die ich zu beweijen juchen will. 
Die mir zugemejjene Zeit ijt zu kurz, 
um in weitere Entwidelungen eintreten 
zu können; wenn es ſich darum handelte, 

die nötigen Beweije für meine Behaup- 
tungen beizubringen, jo müßte ich ein 
Buch jchreiben oder eine Reihe von Vor- 

leſungen halten; ich muß mic deshalb 

gewählt habe. Sie dürfen | 

auf die Aufitellung meiner Theſe, auf die 
Erläuterung einiger Tbatjachen und auf 
die Andeutungen der wejentlichiten Schluß. 
folgerungen bejchränfen. 

Meine Theſe lautet folgendermanen: 
„Unjere beutige zoologiiche Klaſſifikation 
it durchaus nicht, wie man uns überall 
jagt, der Ausdrud der wirklichen Ber- 
wandtichaft, die zwiſchen den im einen 
Kreis, eine Klaffe, eine Ordnung, eine 
Familie oder ſelbſt in eine Gattung zu— 

' jammengebrachten Arten beſteht. Unſere 

Klaſſifikation kann diefe Verwandtſchaft, 
deren Nachweis auf der ontogenetijchen 

und pbylogenetiichen Entwickelung be— 
rubt, überhaupt nicht daritellen; fie iſt 

im Gegenteile, in vielen Fällen wenig- 
ftens, das Refultat einer Zuſammenſtellung 
ähnlicher Charaktere, die fich bei den 
Tieren vorfinden, welche oft ganz ver» 
ichiedenen Stämmen entjprungen find,“ 

Ehe ich in die jpecielle Erörterung die» 
jer Theje eingebe, gebe ich einige allge- 

meine Bemerkungen. 
Wir generalifieren im allgemeinen viel 

zu viel und leiden an der Sucht, Scylüffe, 
die man aus fpeciellen thatſächlichen Be— 
obadjtungen ableitet, zu allgemeinen Ge— 
ſetzen aufbanfchen zu wollen. Dieje Ten- 
denz der VBerallgemeinerung ſchadet häufig 
aus dem Grunde, weil fie die genauere 

Erforſchung von Thatfachen hindert, welche 

* Vortrag, gehalten in ber Eitung ber ſchweizeriſchen Raturſorſchenden Geſellſchaft zu Hent om 

12. Auguft 1886. 
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ih dem einmal aufgeftellten und ange- 
nommenen Gejege nicht fügen wollen. 

Bewußter- oder unbewußterweiſe geht 
man von dem angenommenen Glaubens- 
jaße aus, daß die Natur ebenjo handelt 
wie wir jelbit, daß fie nach vorgezeich- 

netem Plane ein von ihr geitedtes Biel 

zu erreichen jucht. Wir jchieben der Natur 
diejen von uns in unjerem Gehirne aus- 
gearbeiteten Plan mit dem Biele unter 
und leben nebenbei in der Überzeugung, 
daß die Natur den Fürzeften und gerade- 
ften Weg wählt, um zu ihrem Ziele zu 
gelangen. 

Gerade das Gegenteil ift wahr. Es 
giebt feine einfache Naturerfcheinung; eine 
jede ijt die Rejultante einer Menge ver- 
ſchieden wirfender Kräfte, die ſich in viel- 
fahen Richtungen freuzen, oft fogar ein- 
ander geradezu entgegengejegt find und 
ſich teilweife aufheben. In der Mehrzahl 
der Fälle fommt die Natur deshalb nur 
auf höchſt verjchlungenen Ummegen zu 
einem Rejultat, zur Hervorbringung einer 
Erſcheinung. Wenn dies nicht wirklich 
der Fall wäre, jo könnte ſich die Wiffen- 
ſchaft mit der einfachen Beobachtung be- 
gnügen und wäre nicht genötigt, zu Ver: 
ſuchen ihre Zuflucht zu nehmen. Sie 
wiffen ja alle, daß die Kunſt der Er: | 
perimentation in der Analyje der ver- 
jchiedenen Urjachen wurzelt, welche zur 
Hervorbringung einer Erjcheinung mits | 
wirfen, und daß fie darauf ausgeht, die 

jefundären Urſachen, die wir Fehlerquellen 
nennen, zu bejeitigen und die Kräfte zu 
ifolieren, welche einfache Wirkungen zur 
Folge haben. 

Ein Beijpiel, das id) der unorganijchen 
Welt entnehme, möge meinen Standpunft 
darlegen. 

Das Schwefeleijen findet fi außer: 
ordentlich häufig in der Natur, im Boden, 
in den Abjähen laufender und ftehender 

Gewäſſer u. ſ. w. Man könnte fast jagen, 
daß es überall vorflommt. Nun würde 
gewiß ein Chemiker lächeln, wenn ich be— 

haupten wollte, es würde überall auf die- 
jelbe Weije erzeugt, und er würde aus 
vollem Halje lachen und fich iiber meine 

lluftrierte Deutihe Monatshefte. 

... Naivetät wundern, wenn ich hinzu— 

fügen wollte, es werde auf die einfachite 
und direkteſte Weije erzeugt, wie wir ed 
in unjerem Laboratorium dur) Zuſam— 
menjchmelzen von Eijenjpänen mit Schwe- 
fel hervorbringen können. „Sie find im 
Irrtum,“ würde der Chemifer jagen. 

„Bir fünnen Schwefeleijen in unjerem La— 
boratorium auf hunderterlei verjchiedenen 
Wegen daritellen, durch direkte Einwir— 

fung der beiden Elemente, durch Des- 

orydation von ſchwefelſauren Salzen, durd) 
Berjegung anderer Schwefelverbindungen 
u. ſ. w., wir erhalten es oft als Neben- 

produft. Ganz jo verhält es ſich in der 
Natur, die oft Verfahren zu jeiner Er- 
zeugung anwendet, welche man den Al— 
chimiſten entlehnt glauben fünnte. Was 
aber den Fürzeiten und direktejten Weg 
betrifft, jo glaube ich, mich anheifchig 
machen zu können, Ihnen zu bemeijen, 
daß man auf der ganzen Erde nicht ein 
Atom von Schwefeleifen finden könnte, 
welches auf dieſe Weije erzeugt worden 
wäre.” 

Der Chemiker hat recht. Aber was 
it aus meinem Glaubensſatze geworden, 
nach dem die Natur ſtets auf dem fürze- 
ſten Wege ein vorgejtedtes Ziel erreicht? 
Ih kann Ihnen, denke ich, getroft das 
Urteil überlajjen. 

Nun jage ich wohl nicht zu viel, wenn 
ich behaupte, daß ich den eben befämpften 
Glaubensſatz nicht jelten angewendet finde, 
als ob er ſich von ſelbſt verjtände. Man 
bat bewundernswerte Arbeiten zur Syn- 

theje der Mineralien durchgeführt; man 
hat in den Laboratorien auf Fünftlichem 
Wege eine Menge von Eryitallifierten Kör— 
pern dargeftellt, die man bis dahin nur 
in der Natur vorgefunden hatte. Ich be: 
wundere dieje Arbeiten, aber id) bewun— 
dere feineswegs die Schlußfolgerungen, 
die man häufig daraus abgeleitet hat, 
indem man behauptete, dieje Körper jeien 
in der Werfftätte der Natur auf demiel- 
ben Wege erzeugt worden wie in unſeren 
Laboratorien. Diefer Schluß ift abjolut 
falſch; man hat nur die Möglichkeit der 
Erzeugung auf diefem Wege, nicht aber 



Bogt: 

die Notwendigkeit nachgewiejen! So gut 

Einige darwiniſtiſche Ketzereien. 

wie Schwefeleiſen, können alle dieſe Kör- 
per in ſehr verſchiedener Weiſe entſtanden 
ſein. Ich kann in die Einzelheiten nicht 
näher eintreten, aber ich könnte Ihnen 
leicht nachweiſen, daß man infolge dieſer 
falſchen Schlußfolgerung die ungeheuer— 

lichſten Anſichten hinſichtlich der Entſtehung 
ganzer Bergketten aufgeſtellt hat. 

| 

| 

Wir fommen aljo notwendig zu dem 
Schluſſe, daß identische Rejultate, ähn- 
liche Erjcheinungen durch die Einwirfung 
jehr verjchiedener Einflüffe und Urjachen 
hervorgebracht werden können. Um Schwe- 
feleijen zu erzeugen, muß man jedenfalls 
Schwefel und Eifen haben, aber die Wege, 
auf welchen dieje beiden Elemente dazu 
gebracht werden, jich miteinander zu ver= | 

binden, können himmelweit verſchieden jein. 
Sp verhalten fih die Dinge in der 

unorganifhen Welt. Sollte es in der 
organiihen Natur anders jein? 

Gewiß nicht, und um jo weniger, als 
jie mit weit variableren Verbindungen von 
Elementen in Wechſelwirkung treten und 
weit verwideltere Erjcheinungen Platz grei- 
fen, zu deren Erzeugung eine Menge ver- 
jchiedenartiger Kräfte mitwirken. 

Halten wir uns auch hier an ein Bei- 
jpiel. 

E3 giebt gewiß unter den Säugetieren 
feine einheitlichere, jchärfer umjchriebene 

Gruppe als diejenige der Einhufer oder 
Pferde. Nur wegen der verjchiedenen 
Zeichnung ihres Felles, die ein jehr ge- 
ringfügiger Charakter ift, welcher auf die 
übrige Organijation durchaus feinen Ein- 
fluß übt, hat man die afrikanischen Ein- 
bufer, die Zebras, durch einen bejonderen 

Gattungsnamen, Hippotigris, von den 
einfarbigen Pferden, Equus, getrennt. Es 
gehört jchon ein gemwiegter Dfteologe dazu, 
um das Skelett eines Ejels, eines Zebras, 
eines Dichiggetai oder eines Heinen Pfer- 
des unterjcheiden zu fünnen. Die Ord- 
nung der Einhufer nahm früher in der 
Reihe der Säugetiere einen ganz bejon- 
deren Plaß ein; man fannte von ihr, bis 
in die legten Jahre, feine ausgejprochenen 
Beziehungen zu anderen Ordnungen. 

| 
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Die Einhufer fchienen auf die alte 
Welt beſchränkt. Zur Zeit der Entdedung 
bejaß Amerika feine Pferde; die, welche 
jest dort wimmeln, find Nachkommen von 
Hauspferden, die aus Europa eingeführt 
wurden. Beiläufig gejagt, ift dieſe außer- 

ordentlihe Vermehrung der Pferde in 

Amerika gerade nicht jehr günftig für 
‚ die Annahme, daß die Natur oder die 

Vorjehung die Floren und Faunen den 

in gewifjen Gegenden vorliegenden Lebens— 
bedingungen auf das beſte angepaßt hat. 

Unfere Kenntniſſe haben ſich wejentlich 
erweitert. Wir wiffen heute, daß ein- 
geborene wilde Pferde, die der Art nad) 
nur wenig von den unjerigen verjchieden 
find (Equus curvidens), in der Quater- 
när= und Pleiftocänzeit ebenfo in den Ebe- 
nen Amerifas umberjchweiften wie unjere 
Pferde im alten Kontinent, und daß die 

Gattung Equus in Amerika erft mit dem 
Beginn der jegigen Epoche ausitarb, wäh— 
rend fie im alten Kontinente fortlebte. 
Ja nod mehr! Wir wifjfen heute, daß 
die Einhufer unter allen Säugetieren den 
beitbegründeten Stammbaum aufweijen 
fönnen und daß ihre amerikanischen Ahnen 
jogar beſſer befannt find als die euro— 
päiſchen, wo wir immerhin einige Zwei— 
fel über die Zujammengehörigfeit einiger 
älteften Formen aus dem Eocän hegen 
fönnen. Wir wiſſen heute mit Bejtimmt- 
heit, daß die Einhufer, die nur eine Zehe 
und ein an Bahl etwas vbermindertes, 
aber hoch jpecialifiertes Gebiß befiten, 
von Ahnen abjtammen, die fünf Zehen 
an den Füßen und ein wenig differen- 
ziertes, volljtändiges Zahnſyſtem bejahen. 
Wir kennen ziemlich) genau die Verände- 
rungen, welche die Ahnen im Laufe der geo— 
logischen Zeitabjchnitte durchlaufen haben, 
und wir bejiten wenigitens für die ftufen- 
weile Berminderung der Zehenzahl einige 
Korollarien in den embryologijchen Unter- 
juchungen. 

Was wird man nun jagen, wenn ich 
den Beweis zu liefern juche, daß dieje jo 
einförmige Gattung Equus, dieje jo wenig 
untereinander verjchiedenen heutigen und 
quaternären Einhufer von zwei getrennten 
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Stämmen hergeleitet werden müfjen, mit | fonnten die bi3 zum Ende der Mivcär- 
einem Worte, daß die Einhufer diphyleti- 
ſchen Urjprunges jind! 

Um diejen Beweis zu führen, brauchen 
wir nur, wie ih es in der folgenden 
Tabelle gethan habe, die bis jetzt befannt 
gewordenen Gattungsnamen der Ahnen 
in zwei Reihen zu ordnen, die eine für 
die Alte, die andere für die Neue Welt, 

und diejenigen Gattungen, welche in den 
gleichen geologischen Epochen gelebt haben, 
einander gegenüberzuftellen: 

Reihe der Gut» 
tungen in der Alten 

Welt, 

| En Reihe ber Gat ⸗ Geologiſche 
hr ungen et Neuen 

Equus, Quaternär, \Equns, Hippidium. 
Hippotherium, Proto- Pliocän. Hippotberium, Pro- 
bippus. tohippus, Pliohip- 

us, 
Hipparion. ‚Ober-Miocän. 
Anchithorium, Meso- Mittel-Miocin Merychippus, Para- 
hippus, Miohippus. hippus, Hyohip- 

pus, Anchippus. 
Anchilophus, Paloplo-| Oligocän. Epihippus. 
therium, Palsothe- 
rium, 
Pliolophus, Pachyno- Ober-Eocän. }Orchippus. 
lophus, Propalsothe- 
rium. 
Lophiotherium. Unters@ocin. |Eohippus, 

periode auf der einen Seite des Dreans 
lebenden Ahnen die auf der anderen Seite 

lebenden Nachkommen nicht erzeugt haberr. 
Es mußte aljo, bis zu der angegebenen 
Beit, eın für auf der Erde lebende Säuge- 
tiere umüberjteigliches Hindernis beitarı= 
den haben. Diejes Hindernis fann mer 
dag Meer jein! Die beiden Kontinente 

waren aljo bis zum Ende der Mivcänzeit 
in derjelben Weife durch den Ocean ge= 
trennt, wie fie es heute noch find. 

Die identiichen Gattungen beginnen erit 
mit dem Pliocän. Nun weiß ich jehr 
wohl, daß zu diefer Zeit Einwanderun= 
gen von den WPolarregionen ber gegen 
die beiden Kontinente hin jtattgefunden 

haben. Dieje Eintwanderungen find uns jo 

überzeugend von den Pilanzen-Paläonto- 
‚ logen, namentlich vom Grafen v. Saporta, 

Was finden wir auf den erjten Blid? 
Keine der Gattungen, deren Reſte auf 
dem alten Kontinente in den evcänen, 

oligocänen oder miocänen Schichten ge- 
finden wurden, fonnte mit den gleichzei= 
tigen Gattungen der Neuen Welt identifi- 
ziert werden! Die europäijchen Gattungen 
Lophiotherium, Palsotherium, Anchi- 

therium, Hipparion find weſentlich ver— 
ſchieden von den amerifanijchen Eohippus, 
ÖOrohippus, Epihippus, Anchippus, die 
zu denjelben Zeiten lebten, und (ein merf- 
wirdiger Umftand, auf den ich jpäter 
zurüdfommen werde) die Verjchiedenheiten 
find um jo bedeutender, je tiefer wir die 
Stämme nad) den älteften Tertiärichichten 
hin verfolgen. Erjt in den neueren plio- 

cänen und quaternären Ablagerungen fin- 

den wir auf beiden Seiten des Dceans 
identische Gattungen, wie Hippotherium, 
Protohippus und endlich), als letztes Glied 
der Kette, die Gattung Equus. 

Faffen wir die Thatjachen etwas näher 
in das Auge, um die fich daraus ergeben- 
den Schlüfje zu ziehen. 

Wie aus unjerer Tabelle hervorgeht, 

nachgewiejen worden, daß wir nicht daran 
zweifeln können, und man kann wohl mit 

Sicherheit annehmen, daß mande Tiere 
diefer Einwanderung der Pflanzen in die 
gemäßigten Klimate gefolgt find. Aber 
dieje Eintwanderungen find nicht weiter ge— 
gangen als bis zur Nordfüjte des meri- 
kaniſchen Golfes auf amerifanifcher und 
bis zumMittelmeere auf europäiſcher Seite, 
und das frummzahnige Pferd (Equus cur- 
videns), das in den Ebenen der Pampas 
lebte (wir haben Reſte desjelben von dort- 
ber in unjerem Mujeum), fann demnach 
nicht von einer Einwanderung abgeleitet 
werden. 

Die Berhältnifje, welche die Einhufer 
uns bieten, jtehen übrigens durchaus nicht 
vereinzelt da; fie wiederholen jich bei 
allen anderen Ordnungen der Säugetiere, 
deren Stammlinien uns mehr oder min= 
der gut befannt jind, jobald wir fie von 

demjelben Standpunkte aus betrachten. 
Ich habe mich diejer mühevollen Arbeit 
unterzogen und die Stammlinien der Wie- 
derfäuer, der Kamele, der Schweine, der 
Nashörner, der Raubtiere u. ſ. w. in 
gleicher Weiſe unterfucht — überall bin 
ih auf das gleiche Rejultat gefommen: 
in den älteren, eocänen und miocänen 

Schichten finden ſich jehr voneinander 
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verschiedene Ahnen, in den neueren Ab— 

lagerungen dagegen einander genäherte 

oder gar identijche Gattungen zu beiden 
Seiten des Dceans. 

Erlauben Sie mir hier eine Feine Ab— 

jchweifung. 

Die geologiiche Geographie, das heißt 
die Begrenzung der alten Kontinente und 
Meere, wie fie jich in verjchiedenen geo— 
logiſchen Epochen darjtellt und von der 
Geologie nachgewiefen wird, muß bei 
Unterjuchungen über die Phylogenie in 
eriter Linie berüdjichtigt werden. Bis 
jett hat man fie faft gänzlich außer acht 
gelafjen. Wallace hat jehr wertvolle Ar- 
beiten in dieſer Richtung durchgeführt ; 
ich jehe aber nicht, daß man ihm die 
Heerfolge geleijtet hätte, die er verdient. 
Boologijche, paläontologijhe und geolo- 

giiche Geographie müfjen aber Hand in 
Hand gehen. Wir müfjen den Thatjachen 
Rechnung tragen, welche uns zum Beijpiel 

beweijen, daß Auftralien von den übrigen 

Kontinenten wenigitens jeit dem Ende der 
Kreideperiode getrennt war, Madagaskar 
jeit dem Ende der eocänen Epoche, Amerika 

wenigitens bis zum Ende der Miocänzeit. 
Wir dürfen jagen, daß jeder tierische 
Stammbaum, möge er noch jo jcharfjinnig 
zujammengeftellt jein, null und nichtig it, 
wenn er den Bedingungen der geologi- 
jchen Geographie nicht entjpricht. 

Kehren wir zu unjeren Pferden zurüd; 
jegen wir uns in den Sattel. 

Einige darwiniſtiſche Ketzereien. 

Die dargelegten Thatjachen nötigen uns 
in zweiter Linie, eine Konvergenz der 
Eharaftere zu jtatuieren. 

Ich muß diefen Ausdrud erläutern. 
Bor zwölf Jahren hatte ich, gelegent- 

lid; eines Vortrages vor der Association 
frangaise pour l’avancement des Scien- 

ces, die 1874 in Lille tagte, einen Satz 
aufgeftellt, der mir aus der Unterjuchung 
einiger Schmarotzer erwachſen war, die 
verjchiedenen großen Kreiſen des Tier- | 

reiches angehören, Entoconcha den Mol: 
lusken, Saceulina den Gliedertieren, Redia 

den Würmern. Der Saß lautete folgen- 
dermaßen: „Die fortdauernde Anpafjung 

an eine begrenzte, aber vorwiegende Ur: 

‚ entgangen. 
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jache verwijcht allmählich die divergieren- 
den Charaktere der Typen und erzeugt 
jchließlich, wenn nicht ihre Vereinigung, 
jo doch ihre Annäherung in jolhem Grade, 
daß die urjprünglichen unterjcheidenden 
Charaktere, jelbjt der größeren Abteilun- 
gen des Tierreiches, nicht mehr erkannt 

werden können.” * 
Ich habe jeitdem den Gegenſtand wei- 

ter verfolgt und mehr umd mehr einge- 
ſehen, daß der anfangs auf das Schma= 

roßertum bejchränfte Sat weſentlich er— 
weitert werden müſſe. Die auf den 

Schmaroger einwirkenden Urſachen liegen 

auf flaher Hand. Aber wenn auch die 
Urſachen weniger Far und jchwieriger 
aufzuftellen find, ‚jobald es fi) um Tiere 

handelt, die in voller Freiheit leben, jo 

laſſen ſich doch ähnliche Wirkungen erken— 
nen. Je tiefer man von dieſem Geſichts— 

punkte aus in das Studium der verſchie— 

denen Tiergruppen, ſelbſt derjenigen, deren 
Phylogenie man nicht durch direkt über— 
lieferte Reſte unterſuchen kann, eindringt, 

deſto mehr gelangt man zur Kenntnis 
von Thatjachen, welche Schlußfolgerungen 

aufdrängen, die auf einen vieljeitigen Ur— 
jprung von Gruppen hinauslaufen, weld)e 
unjer Syitem der Klaſſifikation vereinigt. 

Ernſt Haedel war bisher durchaus Mono— 
phyletift; er hat eine Unzahl von Proto- 

tieren erfunden, um Stammbäume auf- 
jtellen zu können, die von einer einzigen 
Wurzel ausgehen — alles hypothetiſche 

Stammformen, von welchen man niemals 
eine Spur gejehen hat und auch mit Recht 
behaupten kann, daß man niemals eine 

jehen wird. Nun wohl! Nehmen Sie 

die neuerlich erjchienene Monographie der 
Medufen, ein Fortſetzungs- und Ergän— 
zungswerf des Syitems der Medujen, das 
früher erjchien, zur Hand. Beide Werke 

* Nah Beendigung meines Bortrages bemerkte 
Herr Giard, Profefjor in Lille, daß er durd das 
Studium berielben ober ähnlicher Parajiten zu ana 
logen Schlüjien gelangt ſei. Giards Arbeit, die 
er im Drucke veröffentlicht hatte, war mir gänzlich 

Es jcheint mir, als ob bieje Schluß— 

folgerungen, zu denen wir beide durdhaus unab: 
bängig gelangt waren, beren Priorität aber un: 
zweifelhait Herrn Giard angehört, durch dieſe Über: 

 einjtimmung wejentlid) gefräftigt würden, 
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find das Refultat langer und bemerfens- 
werter Arbeiten über dieje jo zarten Tiere, 
die nur höchſt wenige Abdrüde in einigen 
Geſteinsſchichten hinterlafjen haben und 
deren Phylogenie man aljo nicht nad) 
überlieferten, wirklichen Überreſten fon- 
jtruteren fann. Was lejen wir auf Seite 
125? „Mit einer Wahrjcheinlichkeit, 
welche nahe an Sicherheit grenzt, läßt 

fih ſchon jeßt die phylogenetiiche Hypo- 
theje aufitellen, daß die Klaſſe der Me- 
dujen zu den polyphyletifchen Tierflafjen | 
gehört. Obgleich die Medujen einerjeits | 
nad ihrem ganzen charakteriftiichen Kör- | 
perbau jo einheitlich organifiert erjchei- 
nen, daß fie im Syitem des Tierreiches 

füglih am bejten als eine einzige Klaffe 
aufgeführt werden, jo folgt daraus dod) 
anderjeit3 feineswegs, daß fie alle von 
einer einzigen gemeinfamen Stammform 
herzuleiten find, welche bereit3 die Me- 
dujenform bejaß. Wielmehr ift es höchſt 
wahrjcheinlich, daß die beiden Subflafjen 
oder Legionen diejer Klaſſe, die Kraſpe— 
boten und Wfrajpeden, getrennten Ur— 
ſprungs find.” ... Und zwei Seiten wei— 
ter findet Haedel, daß die Legion der 
Krajpedoten ihrerſeits wieder von drei 
oder vier verjchiedenen Wurzeln herzu— 
leiten jei! 

Ich könnte dieje Beijpiele faſt unend- 
lich vermehren und fie nicht nur Klaſſen, 

Ordnungen und Familien, jondern aud) 
einzelnen Gattungen entnehmen, wie ich 
dies für die Pferde gethan habe. Wir 
ſehen aber dieje Konvergenz nicht nur bei 
Gruppen im ganzen, jondern auch bei 
einzelnen Organen auftreten. Betrachten 
Sie einmal die Stufenfolgen von Ver— 
änderungen, welche die zu Rudern fich um— 
wandelnden vorderen Ertremitäten durch— 
laufen. Unterfuchen Sie dieſe Umbildungs- 
reihen von dem Fuße einer Landſchildkröte 
an bis zu demjenigen einer Seejchildfröte; 
von dem Fuße eines Landraubtieres bis 

zu demjenigen einer Robbe und weiter zu 
der Klaſſe eines Waltieres oder eines 
fojjilen Seedrachen — erbliden Sie hier 

nicht auf eine ähnliche Bildung hinjteuernde 
Konvergenzen, die von einer jtetig auf 

Slluftrierte Deutſche Monatshefte. 

ſehr verſchiedene Typen einwirkenden Ur— 
ſache hervorgehen? Hat man nicht bis 
in die legten Zeiten die eigentlichen, fleiſch— 
frefjenden Waltiere mit den Sirenen in 
eine und diejelbe Ordnung zujammen- 
geworfen, nur aus dem Grunde, weil 

ihre Bewegungsorgane in derjelben Weije 
fonjtruiert find, während doch alle übrigen 
Charaktere bimmelweit verjchieden find? 

Ich Hoffe, den diphyletijchen Urjprung 
der Gattung Equus nachgewiefen zu haben. 
Ganz gewiß bedarf es zur Bildung die— 
fer einzehigen Gattung mit jpecialifiertem 
Sebi unter allen Umständen eines fünf- 
zehigen Ahnen mit vollftändigem Zahn- 
ſyſtem, aber die Umbildung hat auf ver- 
ichiedene fo organifierte Ahnen eingewirkt 
und die jchließlih zujammenlaufenden 
Wege find mittel verjchiedener Signale 
abgeitedt. 

Dei dem heutigen Zuftande der Wifjen- 
ſchaft ift es uns unmöglich, die Urjachen 
darzulegen, welche jo ähnliche Wirkungen 
bervorgebradht haben, aber wir können 
die Art und Weije unterfuchen, wie die 
zur Konvergenz führenden Prozejje ſich 
abgeipielt haben. 

Soviel wir aus den bisherigen embryo= 
logiſchen und paläontologijchen Unter: 
ſuchungen entnehmen fünnen, werden alle 
Ummwandlungen und Metamorphojen auf 
folgenden Wegen zu jtande gebradt: 

1) Durch allmählihe Reduktion und 
ſchließliches Schwinden von vorher be- 
ftandenen Charafteren. 

2) Durd die einfeitige, übermäßige 
Entwidelung von Charakteren, die oft 
nur als primitive Anlagen vorhanden 

waren. 
3) Durch den Funktionswechſel der 

Drgane, der jo häufig vorfommt und auf 
welchen Dohrn jchon vor längerer Zeit 
aufmerfjam gemacht hat, ohne freilich viel 
Echo zu finden. Unverdienterweije, denn 
wenn ich nicht irre, jchließt diefes Princip 
no einen anderen Prozeß in fich, den 
man auch als unabhängigen vierten Pro— 
zeß aufzählen könnte, nämlich die Ver— 
ichmelzung vorher getrennter umd Die 
Trennung bis dahin vereinigter Teile. 
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Wie dem auch ſei — ich kann hier 
nicht auf weiteres Belegmaterial für dieſe 
Aufſtellungen eintreten. 
wahr ſind, wovon ich überzeugt bin, ſo 
folgt daraus notwendig in erſter Linie, 
daß in keinem Organismus eine harmo— 

niſche Fortentwickelung ſtatthat, noch ſtatt— 
haben kann. 

man nur dasjenige Weſen als harmoniſch 
vollendet betrachtet, bei welchem alle Or— 

gane zu derſelben Höhe ausgebildet ſind. 
Es kann nur relative Harmonien geben 
in dem Sinne, daß ein oder mehrere Or— 
gane ſich in vorwiegender Weiſe ausbil— 
den und die übrigen Organe ſich dieſen 
inſoweit anpaſſen, daß ſie ihre Funktion 
unterſtützen oder wenigſtens nicht beein— 
trächtigen. 

Der Menſch ſelbſt liefert einen glän— 
zenden Beweis für meine Behauptung. 
Was hat man nicht alles von der har— 
moniſchen Ausbildung ſeines Körpers, 
von ſeiner im ganzen wie im einzelnen 

Wenn fie aber | 

Wohl verjtanden, wenn | 
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' dem er einige wejentliche Fehler erwähnt 
' hat, welche das Auge, als optijcher Apparat 

der übrigen Tierwelt überlegenen Orga= | 
nijation gefafelt, ohne Goethes fo wahren 
Ausſpruch zu beberzigen: 

Wie man den Menſchen denn auch nicht ſcharf, 
Sondern nur en gros betradten barj! 

Betrachten wir den Menjchen jcharf, im 
einzelnen, jo finden wir, daß feine gejamte 

Drganijation der vorwiegenden Ausbil: 
dung jeines Gehirnes untergeordnet ift. 
In Bezug auf jeinen jonftigen Bau ijt 
der Menjch oft ein jehr fonjervatives, auf 
früheren Ausbildungsgraden ftehen ge— 
bliebenes Wejen. So haben zum Beijpiel 
die Ertremitäten die alte, urfprüngliche 
Fünfzahl der Zehen bewahrt. Selbit das 
Auge, deffen Überlegenheit man uns fo 
oft gerühmt hat, ijt in vielen Beziehungen 
jehr jchlecht ausgebildet. Ich Hatte ein- 
mal das Glüd, in Frankfurt am Main 

im Sabre 1867 einem öffentlichen Vor— 
trage meines berühmten Kollegen Helm— 
holg vor gemifchtem Publikum beizumoh- 
nen, aus dem ich mir eine Stelle notierte, 

die ich jet wörtlich citieren fan, da der 
Vortrag jeitdem in Helmholg’ Bopulären 
wifjenjchaftlichen Borträgen (Braunſchweig 
bei Vieweg 1871) gedrudt wurde. Nach— 

betrachtet, zeigt, fährt er fort (Seite 21): 
„Nun ijt es nicht zuviel gejagt, daß ich 

einem Optifer gegenüber, der mir ein 
Inſtrument verkaufen wollte, welches die 

legtgenannten Fehler hätte, mich vollfom- 
men berechtigt glauben würde, die här- 

teiten Ausdrüde über die Nachläffigkeit 
feiner Arbeit zu gebrauchen und ihm jein 
Anftrument mit Protejt zurüdzugeben.” 

Doc) damit genug. Wir gelangen noch 
zu anderen Schlußfolgerungen, die viel- 
leicht in gegenwärtiger Zeit wichtiger find. 

Wenn die weitere Fortentiwidelung, die 
je nad) dem Standpunkte, welchen man 
einnimmt, als rüdläufig oder progreijiv 
angejehen werden fann (ich kann dieje 
Begriffe hier jegt nicht weiter entwideln), 
wenn die weitere Fortentwidelung, jage 
ich, auf einem der drei angegebenen Wege 
fi) madt, jo folgt daraus, daß die Mög- 

lichkeit, einem oder mehreren diejer Wege 
zu folgen, von vornherein gegeben jein 
muß — mit anderen Worten, die der 

Entwidelung oder Umbildung unteriworfe- 
nen Organe müſſen vorher eriltieren, jei 
es im ausgebildeten Zuftande oder nur 
als Anlagen; fie müſſen ſich demnad) in 
jenen früheren Zuftänden vorfinden, die 
bei den Ahnen realijiert oder bei den 
Embryonen wiedergejpiegelt find. 

Ich verhehle mir nicht, daß diejes ein 
jehr folgenfchtverer Ausſpruch ift und daß 
dieje Folgen für manche, jebt fat allge- 
mein angenommene Glaubensjäße ver- 
bängnisvoll werden fünnten. Die Wifjen- 
ſchaft hat ja aud) ihre Dogmen, die man 
häufig ohne weitere Unterſuchung annimmt. 
Aber ich habe num einmal Ketzereien an- 
gekündigt; man wird e3 mir aljo nicht übel 
nehmen, wenn ich diejelben weiter verfolge. 
Man hat ein jogenanntes biogenetifches 

Grundgeſetz proffamiert, welchem zufolge 

Ontogenie und Phylogenie einander genau 
entijprechen jollen. Die Embryonen jollen, 

in abgefürzter Weije, diejelben Stadien 
durchlaufen, welche der Stamm während 
jeiner Entwidelung durch die verjchiedenen 
geologischen Epochen durchlaufen hat. 



488 

Aus dem, was ich über die relativen | 
Harmonien gejagt habe, geht ſchon her— 
vor, daß dieſes Geſetz, welches ich auch 
während einiger Zeit für wohlbegründet 
hielt, in jeinen ganzen Grundlagen un= | 
richtig ift. Ein aufmerfjames Studium 
der Embryologie lehrt uns in der That, 
daß die Embryonen ihre eigene relative 
Harmonie bejigen, welche von derjenigen 

der erwachjenen Tiere jehr verjchieden iſt. 
Das Geſetz Fünnte vielleicht für die Or— 
gane, im einzelnen betrachtet, anwendbar 
fein, müßte aber auch bier viele Ein- 
Ihränfungen fich gefallen laſſen. Neh— 
men wir ein Beijpiel. Der Embryo 
eines Säugetieres beſitzt während eines 
jeiner frühejten Entwidelungszuftände eine 
Niüdenjaite (Chorda dorsalis) und Kie— 
menjpalten, ähnlich wie ein Fiſch oder 

ein niederes Amphibium. Folgt nun hier- 
aus, dat das Säugetier einen Ahnen ges 
habt haben muß, der auch im ganzen auf 
die gleihe Weile organifiert war wie 
der Embryo? Durdhaus nicht! Ein jo | 
organifiertes Tier hätte nicht leben fün= 
nen! Zur Zeit, wo er eine Rüdenjaite | 

und Kiemenjpalten zeigt, befigt der Em- 
bryo weder einen Darm noch Bewegungs— 
organe, weder ein Gehirn noch Sinnes- 
werfzeuge, die irgendwie ihre Funktion 

ausüben könnten; alle diefe Organe und 
noch viele andere find nur erjt Anlagen, 
die etwas werden jollen! Ich frage Sie, 
wie ein jo organijiertes Wejen jeine Nah— 
rung fich verjchaffen, jeine Umgebung er- 
fennen, kurz, durch eigene Thätigfeit jeine 

Eriftenz hätte friiten fünnen? Nein! Der 

Ahne, welcher eine Rüdenjaite und Kie— 
menjpalten bejaß, mußte auch die übrigen 
Organe in funftionsfähigem Zuſtande be- 
fiten, aljo in weit ausgebildeterem Zu— 
ftande jein als der Embryo, der fie erit 
jpäter entwideln wird, wenn er zu freiem 
und jelbjtändigem Leben berufen wird! 

Ich wei jehr wohl, daß man dieſe 
Widerjprüche gefühlt hat. Statt aber 
das ımhaltbare Dogma über Bord zu 
werfen, hat man ein, wenn möglich, noch 
unbaltbareres Ding erfunden. Man jpricht | 
von Gänogenie, das heißt, von verfäljch- 
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ter Embryonalentwickelung. Arme Logik, 
wie man ihr mitſpielt! Eine Natur, die 

ſich ſelbſt fälſcht, die ihren eigenen Plan 

entartet, indem ſie heterogene Elemente 
in die Entwickelung einführt, welche die 

Homogeneität des biogenetiſchen Grund— 
geſetzes zerſtören! Und dieſer Plan, iſt 
er nicht von den Herren ſelbſt erdacht 

und der Natur, die nichts von ihm weiß, 

untergejhoben? Berdammter Embryo, 
der einem Geſetze nicht gehorchen will, 
das ihm ein Fürft der Wilfenjchaft auf- 

erlegt hat! Wir werden dich ala „Fäl— 
' cher” brandmarken! 

Ich bin mit meinen Kebereien noch 
nicht zu Ende. Es bieten fi noch an— 
dere Schlußfolgerungen, die ich nur furz 
andeuten will. 

Wenn die angedeuteten Umbildungs— 
' wege wahr find, wenn e8 richtig ift, daß 
die Möglichkeit, einem diejer Wege zu 
folgen, durch die Anmwejenheit von Orga= 
nen oder Organanlagen gegeben jein muß, 
jo folgt daraus, daß die Stämme, welche 
Ummwandlungen erlitten haben, dieje Or— 
gane oder DOrgananlagen bejejjen haben 
müſſen. Das will mit anderen Worten 
jagen, daß wir in feiner Weije die kom— 

plizierten Organismen von einfacheren 
Organismen herleiten fönnen, wie man 
dies bis jeßt allgemein gethan hat, jon= 
dern daß im Gegenteile die einfacheren 

Organismen, welche oft jogar nicht ein= 

mal Anlagen der Organe beiten, die den 
fomplizierten eigen find, durch rüdläufige 
Entwidelung von dieſen abftammen. 

Verjtehen wir uns wohl! Ach ſpreche 
nicht von den erjten Entwidelungszuftän- 
den aus dem Ei, die man mit den Namen 
Gastrula, Morula, Blastula und wie fie 

alle heißen mögen, bezeichnet hat und die 
nur Ausbildungsitadien der Kormelemente 

jind, aus welchen der Embryo fich auf- 
baut. Man kann aus diejen Zuftänden 
abjolut feine auf Phylogenie bezüglichen 
Schlüſſe herleiten. Die Phylogenie kann 
fih nur mit abgegrenzten Formen be— 
ihäftigen, welche im ftande find zu leben 

und fich fortzupflanzen. Wenn die phylo- 
genetiihe Spekulation jih auf wirklich 
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beobachtete Thatſachen und nicht auf hohle, 
ſubjektive Träumereien gründen will, ſo 
darf fie nur die umſchriebenen, exiſtenz— 
fähigen Formen in das Auge faſſen. 

Nun kennen wir aber weder in der 
Embryologie, noch in der Paläontologie 
Thatjachen, welche uns mit Sicherheit die 
Erwerbung durchaus neuer Organe be— 
weijen fönnten, während uns im Gegen 
teile eine Menge von Thatjachen befannt 
find, welche uns beweijen, daß die Um— 

wandlungen auf die angegebene Weije 
vor fich gehen und daß wir immer in den 

Fällen, wo ein neues Organ zu entitehen | 
Icheint, wenigitens eine vorgebildete Anlage 

finden, wenn fie aud) nur aus einem Zellen- 
haufen ohne bejtimmte Form beitände. 

Man hat fi jo daran gewöhnt, von 
dem Einfahen zu dem Zujammengejeßten 
vorzujchreiten, daß man jedesmal und fait 

unbewußterweije die Wurzel eines Stamm: 
baumes, eines Phylum, in irgend einem 
einfahen Organismus jucht. 
müht fich, in jeder Verminderung oder 
jedem Berlufte eines Organes einen an— 
cejtralen Charakter zu jehen, wenigitens 

fo lange, bis man nicht durch allzu auf: 
fällige Thatjachen gezivungen wird, andere 
Annahmen zu jtatuieren, So muß man 
wohl oder übel anerkennen, daß die höh— 
fenbewohnenden Tiere ihre Augen durch 
fortjchreitende Verfümmerung wegen Nicht- 
gebrauches verlieren, aljo von Tieren mit 

Man be: | 
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den Metamorphoje verdanken, wenn man 

diejen ungeeigneten Ausdrud anwenden 
will, und daß fie die lebten Endzweige, 
nicht aber die Wurzeln der phylogeneti- 
ihen Stammbäume darftellen. 

Ich behaupte aljo, daß unjere Reihen 
umgedreht werden müſſen, injoweit fie 
nicht den angegebenen PBrincipien entſpre— 
chen. Die feitjigenden Tiere, bei welchen 
gewilfe Organe nach und nad) verloren 
gehen, müſſen von frei lebenden Tieren, 

die friechenden Formen von ſchwimmen— 

| den abgeleitet werden, und jo weiter. Ich 

wohlgebildeten Augen abjitammen; aber | 
diejelbe Erjcheinung gilt, wenn fie bei feſt— 

abjtammenden Polypen auftritt, für einen 
ancejtralen Charakter von höchſter Wichtig- 

feit, der beweijen joll, daß die Medujen von 
den verfümmerten Polypen abjtammen. 

In Anwendung des joeben dargelegten 
Satzes wird man wohl fait alle Stamm- 
bäume, die man uns gegenwärtig als das 
letzte Wort der Wiſſenſchaft und des Dar- 
winismus im bejonderen dargeitellt hat, 

fann bier nicht in Einzelheiten eingehen, 

wodurd ich Ihnen beweijen könnte, daß 
diefer Grundjaß in feiner Weije der pro- 
greſſiven Entwidelung von Organen ent: 
gegenfteht, welchen wir ein gewiſſes Über- 
gewicht zugeitehen. Auch der weiteren 

Vervollkommnung von Organen, die bei 
den Ahnen vorhanden oder nur als An— 
lagen vorgebildet jind, jteht er nicht im 
Wege. Aud) möchte ich Sie nicht glau— 
ben laffen, daß ich nun alles bisher Ge— 
leiftete umftoßen wollte. Betrachten Sie 

den Stammbaum der Pferde; er ijt ge- 
wiſſermaßen eine greifbare Demonjtration 
meiner Behauptungen. Die fünfzehigen 
Ahnen mit vollftändigem Zahnſyſtem haben 
gewiß eine fompliziertere Organifation als 
unjere heutigen Pferde. 

Aber, wird man mir jagen, was wird 
aus den paläontologijchen Ihatjachen ? 
Wie ftimmt die paläozoiiche Fauna, die 

' wir in den ältejten gefchichteten Gejteinen 
fißenden Medujen und den von Medujen finden, mit Ihren Anjchauungen ? 

Ich nehme den hingeworfenen Hand- 
ihuh mit der Bemerkung auf, daß die 
paläozoijche Fauna, die wir fennen, gewiß 

nicht die älteſten Tierformen enthält, die 

auf der Erde gelebt haben. Ohne Zweifel 
find ihr andere Faunen borangegangen, 
von welchen wir aber feine greifbaren 
Neite bejigen und die wir nur durch leere 

Spefulativnen und ungejtüßte Hypotheſen 
umdrehen und auf den Kopf jtellen müffen. | wieder fonjtruieren können, vor denen ich 
Man wird anerfennen müſſen, daß die 

weniger fomplizierten Tiere ihre Exiſtenz 
einer langen Reihe von Umtmwandlungen 
und Berfümmerungen, einer rüdjchreiten= | | 

um jo mehr zurüdjchrede, je mehr Miß— 
brauch man damit getrieben hat. Blei- 

ben wir aljo bei der jogenannten Pri- 
mordialfauna jtehen. Die große Maſſe 
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derjelben wird von Cephalopoden, Tri: 
lobiten, Bradjiopoden, Krinoiden und Ko— 
rallen gebildet; die übrigen Typen jpie- 
len nur eine jehr untergeordnete Rolle, 
wenn fie überhaupt repräfentiert find. 
Nun haben wir unter diefen hervorragen- 
den Typen einige, wie 3. B. die Brachio— 
poden, die wir mit Gewißheit feinem | 
anderen befannten Typus anjchließen kön— 
nen; jie jcheinen ein Phylum für fich zu 
bilden, dem ic) gern eine gewiſſe Annähe- 
rung an die Anneliden oder Ringelwür— 

mer zuerfenne. ber fie find, wie bie 
Ktrinoiden oder Seelilien und wie die 

Korallen, feitfißende Tiere und weiſen 

ſchon durch diefe Thatjache auf eine nod) 
unbefannte Abjtammung von frei ſchwim— 
menden Tieren hin. Jedenfalls aber fann | 
niemand behaupten wollen, daß die alten 
Bradiopoden, Krinoiden und Korallen 

| 
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Die Gephalopoden, Kopffühler oder 
Tintenfifche, bilden ohne Zweifel die höchite 
Klafje der Mollusten. Ihr Auftreten in 
den älteften Gejteinsjchichten war jo auf— 
fallend, daß ich, um diejen offenbaren 
Widerjpruch zu bejeitigen, vor längerer 
Zeit die Anficht verfrat, man müfje jte 

aus dem Kreiſe der Mollusken entfernen 
und einen bejonderen Kreis aus ihnen 
machen. Ich wußte damals, wo wir 

lange vor Darwin die progrejjive Ent— 
widelung der Tierwelt verfodhten, durch— 
aus fein anderes Mittel, um das früh— 

zeitige Auftreten diefer jo hoch über allen 
anderen Mollusfen jtehenden Tiere mit 

der Theorie in Einklang zu bringen. Ich 
geitehe meinen Irrtum ein; aber Die 
Thatjache diefes Auftretens bleibt nicht 
minder, den jebt herrjchenden Anſchau— 
ungen gegenüber, ein unlösbares Rätjel. 

tiefer in ihrer Organijation geitanden 
hätten als die jebt lebenden. Man könnte | 
jogar aus einigen Öruppen (den ſogenann— 
ten Rugoren unter den Korallen, den 
Teffelaten unter den Seelilien) Beweije 
für eine entgegenftehende Anficht herleiten 
wollen, und was die Brachiopoden be= 
trifft, jo finden fi Gattungen, welche in 
den ältejten Schichten vorfommen (Lin- 
gula), noch in den heutigen Meeren. 

Bleiben alſo die Trilobiten und die 
Gephalopoden. Man hat fi) viel Mühe 
gegeben, um bei den erjteren niedere Cha- 
raftere nachzuweijen, und hat fie zu dies 
jem Zwede namentlich mit blattförmigen 
Füßen ausjtatten wollen, ähnlich denen 

der heute lebenden Blattfüher oder Phyl- 

Sie wird im Gegenteile jehr begreiflich, 
wenn man annimmt, daß die Cephalopoden 
den Stamm bilden, von welchem aus jich 

die übrigen Mollusfen durch einjeitige, 
nach verjdhiedenen Richtungen hin aus— 

fopoden. Die Entdeckung von wirklichen 
Gangfüßen hat allen diefen Spekulationen 
ein Ende gemacht, und wir müfjen heute 
zugeitehen, daß die Trilobiten durch die 
hohe Organijation ihrer Augen, die nor: 

mierte Zahl ihrer Ringe, wie durch ihre 
Füße jih am meiſten den Iſopoden nä— 
bern, aljo einer Ordnung der Siruftaceen, | 

die feiner anderen Ordnung der Struften- 
tiere nachiteht und durch ihre Tendenz 

zum Leben auf dem Lande wie durch ihre 
embryologijche Entwidelung jich am mei- 
ſten den Inſekten nähert. 

ſtrahlende Entwidelung abgezweigt haben. 
Bei diejer Gelegenheit möchte ich auf 

die von den Paläontologen „Sammel= 
typen“ genannten Formen aufmerkſam 

machen, nämlich joldye Typen, bei wel— 

chen gewiſſe Charaktere, die ſich jpäter in 
fonitanter Weije jcharf differentiieren und 

dadurch unterjcheidende Charaktere von 
Klaffen, Ordnungen und Familien wer— 

den, noch unentjchieden hin und her ſchwan— 
fen. Die alten Fleiſchfreſſer haben ſchöne 
Beijpiele diejer Sammeltypen aufzuweiſen, 
und die Namen, welche man diejen alten 
Miichformen gegeben hat, weilen häufig 
deutlich genug auf diefe Unentjchiedenheit 
der Charaktere hin. Man weiß nicht, 
welcher Familie man gewifje fojlile Gat- 
tungen zuteilen joll, den Bären oder den 
Humden, den Katzen oder den Mardern? 
So geht es in vielen Fällen, aber immer= 
bin find diefe Mifchformen mindeitens 
ebenfo hoch organifiert als ihre Nach— 
fommen, bei welchen die Charaktere jich 
differentiiert haben und die infolge diejer 
Specialijation entſchieden den Familien 
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mit jcharf umriffenen Charakteren zuge— 
bören, die wir heute unterjcheiden. 

Zuweilen haben ſich diefe Miſchformen, 
mehr oder minder modifiziert, bis auf 
den heutigen Tag erhalten. Nehmen Sie 
die Doppelatmer (Dipnoi), jene jonder- 
baren Filche, die man bald als Fildhe, 
bald als Amphibien angejehen hat, weil 
fie fich leßteren durch ihre Atem- und 
Kreislauforgane, den Fiichen dagegen durch 

ihre Schuppen und den Bau ihrer Floſſen 
anjchließen. Sie zeigen zugleich eine jehr 
niedere Ausbildung ihres Knorpelſtkelettes, 
das aber die Anlagen zu jeder weiteren 
Fortentwidelung, nad) welcher Richtung 
hin es auch jei, im fich ſchließt. Mir 
icheint es jehr wahrjcheinlich, daß dieſe 

Doppelatmer einen Urſtamm darjtellen, | 
von welchem aus einerjeits die Knochen— 
fiiche, anderjeits die Amphibien nach ver: 
ſchiedenen Richtungen hin ſich ausbildeten. 

Dieje einfache Darlegung, die ich hier 
nicht weiter entwideln fann, möge zugleich 
beweijen, daß ich durchaus nicht Fana- 
tifer der Konvergenz bin. Ach jehe fie 
nicht als eine allgemeine Panacee an, 
ich proflamiere jie nicht als unverbrüd)- 
lihes Grundgejeg und bin weit entfernt 
davon, zu bejtreiten, daß wir bei gewifjen 

Gruppen die Divergenz als vormwaltende 
Bewegung ebenjogut Fonftatieren können 
wie bei anderen die Konvergenz. Ich bin 
jo wenig ausſchließlich, daß ich fogar ge- 
neigt bin, bei einzelnen Stammlinien eine 
doppelte Bewegung anzunehmen, indem 
fie während einer gewifjen Zeit vonein— 
ander weichen, um fich jpäter wieder zu 
nähern oder umgefehrt. Ach will aber, 
daß man gewifjenhaft unterfuche ohne 
Boreingenommenheit und die Schluffol- 
gerungen jo ableite, wie fie aus den 

Thatjachen unmittelbar hervorgehen. Die 
Sicherheit jolher Schlußfolgerungen steht 
immer in direktem Berhältnis zu der 
Zahl der gewifjenhaften Beobachtungen. 
Ich bin überzeugt, daß eine ſolche Ver: 
fahrungsweije das Princip der Konver— 
genz, welches ich aufgeftellt habe, ftet3 
mehr und mehr in helles Licht ſetzen wird. 
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Ih komme nun zum Schluffe und 
damit zugleich zurüd auf meine Anfangs- 
theje über unjere heutige zoologiſche Klaſſi— 
fifation. Ich hoffe, dargelegt zu haben, 
daß fie nicht, wie man behauptet hat, die 
phylogenetiihe Entwidelung ausdrüden 

fann und daß fie in vielen Fällen ſich 
jogar verfagen muß, die ontogenetijche 
Entwidelung zum Ausdrud zu bringen. 
Sie ift und wird immer eine künſt— 

fihe Klaſſifikation fein, indem fie ſich 

nur auf hervorragende Charaktere jtügen 
fann, welche mehr oder minder ausge- 

dehnten Gruppen angehören, die aber von 
jehr verjchiedenen Stämmen herzuleiten 
find. 

Man führt uns gewöhnlich die phylo- 
genetische Entwidelung der einzelnen Typen, 
welche eine Klaffe, Ordnung oder Familie 

zujammenjeßen, unter dem Bilde eines 
Baumes vor, deffen Äſte fi vom Stamme 
aus nach oben verzweigen. Ach nehme 
für den Augenblid diejes Bild an, ohne 
es durch die Hinzufügung von hängenden 
oder rüdlaufenden Zweigen und von Quft- 
twurzeln, die ſich in den Boden jenfen 

und dort wieder ausjchlagen, fomplizieren 
zu wollen, obgleich dies alles fich in der 
Natur vorfindet. Aber ich behaupte, daß 
man jedenfall® zu diefem Bilde ein Spa- 
lier hinzufügen muß, welches die Klaflifi- 
fation vorjtellen fol. Die jenkrechten 
Pfähle diefes Spaliers entiprechen den 
Grenzlinien der verfchiedenen, im Syſtem 
getrennten Gruppen. Die nad) verjchiede- 
nen Schnittmethoden geführten Äſte wach— 
jen links und rechts über die Pfähle hinaus 
und verzweigen fich in den benachbarten 
Abteilungen. Das verjchlägt uns nichts! 
Sie befinden ſich in der Abteilung und 
werden, ohne Rüdjicht auf ihr Herkom— 
men, in der Klaſſe, Ordnung oder Fa— 

milie regiftriert, welcher dieſe Abteilung 
des Spaliers entſpricht. 

Dies ift meines Erachtens das Bild, 
unter welchem wir unjere Klaſſifikation 
darjtellen müfjfen. Es wird wohl befjer 
den wirklichen Verhältniſſen entiprechen 
als die bis jetzt gegebenen Bilder. 

— — —— 



Neines Herzens fchuldig. 
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von 

Delene Böhlau. 

Es nahen ſich Hochzeitsgäſte. — Man ſucht nach 
einem Tintenſaß. — Die Mär vom durſtigen Kan— 
didaten und dem Reisbrei. — vuciſer-Lichtträger 
und ein Zwiegeſpräch, das bei weitem wichtiger iſt, 

als es den Anſcheln bat. 

en nächſten Tag erhielt die 
| Gräfin ein Telegramm des 
i Inhalts: „Ich komme“, die 

Dat Angabe der Zeit, warn dies 
geichehen würde, und mit der Unterjchrift: 
Luiſe Wangemanı. 

Es wurde unter der Gejellichaft die 
Auswahl getroffen, wer an den Bahnhof 
gehen jollte, um die Dame abzuholen. 
Die Wahl traf Dorothea, Ehriftine, die 
Jüngſte und Stephan. 

Dorothea und Stephan hatten nad 
ihrem lebten Abjchied noch fein Wort 
wieder miteinander gewechjelt. Als man 
fih für den Ausgang vorbereitete, war 
fie die erjte, die fertig war; fie jtand im 

IV. 

Garten und wartete, hatte zwei frijche | 
Nojen im Gürtel fteden und jah lieblich 
und hell aus. Stephan fam ihr entgegen; 
fie erjchien ihm, als er den erſten Blick 

auf fie warf, wie ganz mit Rojen über- 
ſchüttet. 

Er ſagte ihr das, als er neben ihr 
ſtand; da lächelte ſie, nickte kaum merklich 
mit dem Kopfe und blickte ihn mit ſtrah— 
lenden Augen an, ſo voller Dank, daß ſie 
mit dieſem Blick ſeinem beunruhigten Her— 
zen wohl that. Sie iſt glücklich, dachte 
er, und dies Bewußtjein ließ ihm Die 
Gegenwart wichtiger erjcheinen als alle 
Zufunft. 

Dorothea erzählte unterwegs, was die 
Tante Wangemann für eine gejchäftige 
und fonderbare Frau ſei und daß fie die- 
jelbe eigentlich nur von Anſehen kenne. 

Als man mit dem erjten Hochzeitsgaite 

zurüdfam, war große Bewillfonmmung 
im Familienzimmer. Die Heuglinjchen 
Mädchen mußten fic tief büden, um auf 
die fejten, roten Lippen der Tante Wange: 
mann den erjten verwandtichaftlichen Kuß 

zu drüden. Die Feine runde Dame jtand 

während diejer Prozedur jteif da, nur 
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mit ihren furzen Armen bewegte fie fich 
auf alle Art. Sie jah die Mädchen aus 
lebhaften braunen Augen an. Dorothea, 
die dieje Scene beobachtete, hatte den Ein- 
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druck, als beſchäftigten ſich ihre Freun- | 
dinnen mit einer dicken Amſel, die ſie 
etwas ängſtlich anzufaſſen verſuchten, denn 

ſie ſchlug mit den Flügeln und blickte mit 
den blanken Augen, als könnte ſie auch 

einmal mit dem Schnabel hacken ſtatt 
küſſen. 

Die Dame behielt während der Be— 
grüßung ein äußerſt gemeſſenes Weſen 
bei, puſtete das Gefieder auf und ſah 
gravitätiſch aus. 

In der erſten Pauſe, die nach der Be— 
grüßung eintrat, nahm ſie ihre große 

Taſche zur Hand, ſuchte darin und ent— 
nahm ihr ein in Seidenpapier gewickeltes 
Paket, welches ihre Haube enthielt, die 
ſie ſich vor dem Spiegel in aller Ruhe 
befeitigte. Dieſe Haube zeichnete ſich 
durch zwei mächtige lila Stiefmütterchen 
aus, welche die Eigentümlichkeit bejaßen, 
bei jeder Bewegung der Beligerin ernit- 
baft zu niden. Während fie noch vor dem 
Spiegel Stand, jagte fie mit Würde: „Wo 

ijt der Amerifaner?” — Sie jchaute ſich 
nah Stephan um, an dejjen Arm fie ge- 
gangen war und den fie auf dem Weg 
einem Eramen über amerikanische Volks— 
füchen, Findelhäuſer, Obdachseinrichtun- 

gen, über amerifanijches „Gott weiß 
was“, unterworfen hatte. 

Auf ihren peremptoriihen Ruf ant- 
wortete Stephan lächelnd, indem er jagte: 
„Gnädige Frau, ich jtehe zu Dienſten.“ 

„Rein, mein Gott!“ rief die Tante, 

„daß ich es nicht vergeffe. Hier ſteht ja 
die Schöngardt. Mein Kind, ich habe 
an Xhren Vater eine Heine gejchäftliche 
Notiz zu jhiden, die mir unterwegs ein- 
fiel. Ich werde fie Ihnen diftieren; haben 
Sie die Güte, mir Schreibzeug und Pa— 
pier zu bejorgen. — Entjchuldigen Sie, 

Graf,” wendete fie ſich an diejen. „Wir 

haben eine fleine gejchäftliche Angelegen- 
heit miteinander zu erledigen.“ 

Die Worte „geichäftliche Angelegenbeit | 

| laut und vernehmlid. 

erledigen” umd dergleichen jchienen der | 
Monatöbefte, LXI. 364. — Januar 1887. 
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Dame jedesmal, wenn fie diejelben an— 
bringen fonnte, ein außerordentliches Ber: 
gnügen zu bereiten. 

„Beben Sie, Kind,“ wendete fie jich 
wieder an Dorothea, die immer noch da= 
ſtand und nicht recht zu willen jchien, an 

wen fie ſich wegen eines Schreibzeugs 

wenden ſollte. Bei zwei der Schweitern 
hatte fie fich nach jolch einem Gegenſtand 
icon erkundigt und ungenügende auswei- 
chende Antwort erhalten. 

Jetzt wendete jie jih an die Jüngſte 
mit derjelben Frage. 

„Ic weiß nicht, ob in Mamas Tinten- 
faß Tinte jein wird,“ ermwiderte dieſe 

„Neulich war die 
Tinte ganz vertrodnet.“ 

„Sp, weshalb haft du mir das nicht 

gejagt?” frug die Gräfin und jah die 
Tochter würdevoll an. 

„Ich dachte, daß du es wüßteſt, Mama,” 
erwiderte Marie bejcheiden. 

Die Gräfin ignorierte dieſe Vermutung. 
„Und in deinem Screibzeug — iſt 

da nichts ?“ 
„Ich habe gar keins,“ jagte Marie. 
„Aber eins von euch wird doc ein 

Screibzeug haben?“ frug die Gräfin 
und blidte im reife ihrer Kinder prü— 
fend umber. 

„Die Klara hat eins,” ermibderte 
Georg, „die hat mir aber gejtern abend 
die Tinte aus ihrem in meines gegoffen.“ 

„So, und wo ift deins ?” 

„Meins ?” frug Georg gedehnt. „Das 
muß im Garten jtehen.“ 

„Nun, jo geh und hole es doch,“ jagte 
die Gräfin, augenſcheinlich durch die Hoff- 
nung, daß ſich ein Schreibzeug finden 
würde, erleichtert. 

„Ach weiß nicht recht, wo es wohl jeßt 
gerade jein mag,“ erwiderte Georg ſchüch— 
tern. „Heute habe ich jchon lange danach 

gejucht. Ach muß es irgendwo im Graje 
haben ftehen laſſen.“ 

Während diefes traurigen Eramens 

war Onkel Friedrich hereingetreten und 

hatte auf das gejpannteite zugehört. 
Über feinem Geficht lag es wie ein 

Freudenglanz. Er rieb jih wonnetrunfen 
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die Hände, und es hatte den Anjcein, | 
als gehöre nicht viel dazu, jo würde er | fie erwachſen zu jehen, der bildet ſich auf 
auf einem Bein durch das Zimmer hüpfen. 

„Nun, was ijt dir wieder?“ frug die 
Gräfin mit gedämpfter Stimme und ver- 
hinderte wahrjcheinlih durch ihre Anz | 

‚ rede eine ernätliche Thorheit ihres Bru— 
ders. 

„Ich habe meine Freude über euch,“ 

erwiderte diefer. „Ahr thut meinem Her— 

zen wohl. So muß es fein. Tinte, Tinte, 
nicht ein Tröpfchen darf in einem Haufe 

wie in dem euren fein,“ 
Die Gräfin achtete wenig auf den En- 

thufiasmus des Bruders und frug be- 
drüdt, indem fie fih an ihren Mann 
wandte: „Haſt du denn nicht etwas Tinte 
im Hauje?“ 

„Da jei Gott vor,“ 
Graf, „daß ich meine Schreibutenfilien 
mir bier halte, liebes Kind, fie würden 
mir bei jeder Gelegenheit entwendet wer= | 
den; aber wenn du nad dem Wtelier 

ermwiderte der | 

lluftrierte Deutiche Monatähefte. 

viele Kinder hat und jo lange lebt, um 

jeine Erziehungsfunit wenig ein. — Die 
Kinder find aufgewachſen. Man hat ihnen 
in manchen Dingen geholfen; aber was 
nicht in ihnen war, das hat man ficher 

nicht in fie hineingebracht. Die Hleinjten 

Kleinigkeiten nicht. Ich bin überzeugt, 
das meine Kinder nie Tinte haben wer: 
den. Solche Kleinigkeiten jind nicht aus- 
zutreiben umd zu beeinfluffen; jo denke 
ich, werden auch ihre guten Eigenjchaften 

ſtand halten.“ 
„Eine etwas optimiftiiche Anſchauung,“ 

jagte Frau Wangemann. 
„Nun, gottlob, dieje Anjicht hat uns 

dazu verholfen, daß wir einander nie zur 

Laſt wurden und immer gute vertrauens- 
volle Freunde blieben.“ 

„Nun, ich will wünſchen, daß Ahnen 

Ihre Erziehung jo gelungen ift, wie Sie 

ſchicken willit, jo jteht mein Schreibzeug | 
heute für diefen Fall zu Dienſten.“ 

Die Gräfin gab Georg Auftrag, es zu 
holen, und nahm einige ernite, etwas 
ärgerliche Bemerkungen das Grafen freund: | 
lich entgegen. 

„Sie verzeihen, liebe Luiſe,“ wendete 
fie fich zu ihrer Verwandten. „Wir find 
jebt alle jehr bejchäftigt, und wir find 
etwas jorgloje Leute.“ 

„Sehr originell,“ jagte Frau Wange: 
mann. „Wer ift der Herr, der ich über 
den fonderbaren Zufall in Ihrem Haufe ' 
jo ausnehmend freute ?“ 

„Das ift mein Bruder Fri, Sie ken— 

nen ſich, alfo ich brauche nicht vorzu— 

ſtellen.“ 

„Ah, ich erinnere mich,“ ſagte Luiſe. 
„Aber, beſte Couſine, ſind Sie damit 

einverſtanden, daß Ihr Bruder fo unver: | 
hohlen jein Vergnügen an einer Fleinen 

Nachläſſigkeit äußert, und halten Sie den 
Enthufiasmus, mit dem er von Ihrem 
Haufe redet, zuträglich für die Kinder ?“ 

| 
„Ich glaube nicht, daß ihnen dies etwas | 

ichaden wird,“ erwiderte die Gräfin Tä- 
chelnd. „Und id kann Ihnen jagen, wer 

meinen, Couſine.“ 
„Ich denke doc), die Kinder find gut,“ 

jagte die Gräfin einfach). 
Während die beiden Frauen miteinan- 

der jpradhen, war Georg atemlos mit 
dem Tintenfaß angelangt, das er durch 
den heftigen Lauf zu verjchiedenen Malen 

ı hatte zum Überjchtwappen gebradjt. Seine 
Finger gaben Zeugnis davon. 

Die Gräfin jtrich ihm zärtlidy über die 

heiße Stirn. 
Dorothea hatte einen Bogen Brief: 

papier ohne erheblide Schwierigkeiten 
gefunden, und Frau Wangemann jtand 

hinter ihrem Stuhl und begann: „Alſo, 

meine Beſte, jchreiben Sie: ‚Geliebter 
Vater!‘' (Ich hoffe,“ unterbrady Frau 
Wangemann ihr Diktat, „es iſt Xhre Ge— 
wohnheit, einen Brief an dieſe Adreſſe jo- 

zu beginnen —“) Dorothea gehorchte ver- 
wundert. „Alſo: ‚Liebfter Vater! Mein 
Brief wird dich, jo Gott will, bei bejtem 
Wohlſein antreffen.‘ Schreiben Sie jo,“ 
fügte Frau Wangemann hinzu, „was du 
deiner Tochter in der hoffentlich um: 
gehenden Ermwiderung dieſer Zeilen be— 
ftätigen mögeft.‘ Gut,” jeßte fie zufrieden 
und energijch Hinzu. — „Nun. ‚Geſtatte 
mir, eine Feine gejchäftliche Bitte an dich 
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zu richten, die Frau Wangemann durd) 
meine Feder an dic) gelangen laſſen möchte. 

— Frau Wangemann ift jeit einer Stunde 
bei ihrem Verwandten, dem Grafen Heug- 
lin, angelangt und befindet fich in einiger 
Berlegenheit, da fie nicht weiß, wie fie 
eine Bergeßlichfeit wieder gut machen 
fönnte. Bon heute ab in zwei Tagen, 
Donnerstag vier Uhr, hat fie eine Ver— 
jammlung in ihrem Haufe, die Mängel 
und Vorzüge unjerer Suppenanftalt be= | 
treffend, anberaumt. Es würde Frau 

Wangemann von höchfter Wichtigkeit fein, 

NReines Herzens ſchuldig. 

wenn du ihr dazu verhelfen fönnteft, daß | 
einige Vertreter der Anftaltsfunden und 
einige Widerjtrebende der gejegneten Ein- | 

‚ mann gebracht hatte, brachte noch andere rihtung zu der Stunde der Beiprehung 
bei ihr jich einfinden mögen. Dir wird 
es ein Leichtes jein, in deinem Namen 

jemand Auftrag zu geben, die Leute zu 
benachrichtigen. Frau Wangemann würde | 

Damit ein großer Dienft erwieſen jein.‘” 

| 
| 

I} 

Nun komponierte Frau Wangemann | 
noc einen jchönen Schluß zu dem Briefe, 
ließ Dorothea die Adrefje auf dem Eou- 
vert nach den neuejten Regeln der Poſt— 
gejeße jchreiben, gab Anleitung, wie das 

Eouvert am vorteilhaftejten zu befeuchten 

wäre, legte nadhdrüdlich einen Grojchen | 

darauf und jchien aller Weisheit voll zu 
jein. 

Sie war während der Procedur des 
Diftierend von den Augen der ganzen 
Heuglinschen Jugend angeftaunt worden. 

Dorothea erſchien den beiden Jüngſten, 
Georg und Marie, wie ein armes Opfer, | 
um welches geheimnisvoller Hofuspofus 
getrieben wurde. 

Dieſe theoretijche thatkräftige Tante 
war eine Erjcheinung im Heuglinjchen 
Haufe, die niemand recht faßte und be- 
griff. Jedes jüngere Familienglied jchien | 
in dem Glauben zu jein, einen komiſchen 

Traum zu haben — und jo ftanden und | 

jaßen jie wie jchlaftrunfen umd blidten | 

unverwandt auf die Tante bei allem, was | 

dieje den Tag über noch vornahm. Sie | 
hörten erjtaunt einer Abhandlung zu, | 

welche jie der Gräfin über Zeiteintei- 

lung, über allerhand energifches Vorgehen 
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machte — über Dinge, die nie im Haufe 
erwähnt worden, die unerhört hier waren. 

Was bei ihnen geleiftet wurde, war immer 
ohne jede Wichtigthuerei gethan, ſchien 
ih von jelbjt gemacht zu haben. Es 
war alles ohne Lärmen gefchehen. Schöne 
Talente hatten fi) unter der ruhigen 
Oberaufjicht des Vaters entwidelt, und 
alles war durch die langjamen Bewegun— 
gen der Heuglinjchen Kinder langjam voll- 
bradt. Sie hatten mit den bedächtigen 
Stimmen darüber gejprochen, jo unjchein- 
bar, daß niemand einen rechten Begriff 
von dem, was fie erreichten, hatte, 
— — — — — — — — — — 

Derſelbe Tag, der die Tante Wange— 

Hochzeitsgäſte, denn die Zeit, welche die 
große Veränderung im Familienkreis ge— 
ſtalten ſollte, rückte näher. 

Es traf am Abend ein Vetter des 
Grafen ein, der Herr von Machowsky, 
ein Geiſtlicher. Er kam mit Familie an, 
mit Frau Gemahlin und einem zehnjäh— 
rigen Töchterlein. Eine halbe Stunde 
nad ihm erjchien ein Kandidat der Theo- 
logie, der bei dem würdigen Herrn Haug: 
lehrerjtelle einnahm. Diejer junge Mann 
war als Dreingabe mitgenommen wor— 
den. Niemand hatte jeiner bei der Zu— 
jage, die auf die Einladung folgte, er: 
wähnt. Er trat erjchöpft und befangen 
in das große Familienzimmer und ftand 
dort, ohne daß eine lange Zeit irgend 
jemand jeiner gewahr wurde. 

Dem Guten war unterwegs das Amt 
eines Neijefuriers zu teil geworden. Er 
hatte für Billette jorgen müſſen, für die 

Koffer, und zwar für leßtere in ſorgſam— 
iter Weije, da jie den unerjeßbaren Hoc 

zeitsftaat der Gnädigſten umd der Tochter 
bargen. 

Der Kandidat war ein unbebolfener, 
ſchmächtiger Menjch, und das verantiwort- 
fihe Amt der Kofferüberwachung jchien 
jchwer auf ihm gelaftet zu haben, denn 
er ſah wirflich äußerst erichöpft aus, als 
er jo unbeadtet an der Thür ftand, 

Der Arme hatte außer jeinen Reijeoblie- 

genheiten im übrigen einen jchiweren Tag 
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gehabt. Am Morgen hatte er in Anges | 
legenheit innerer Miſſion in Vertretung 
jeines Vorgeſetzten unendliche Wege geben 
müffen, danach hatte er eben diejem Bor: | 
gejegten zur Hand zu jein, um ihm 

bei den Reifevorbereitungen beizuftehen, | 
hatte drei ausführliche Briefe bis zur 
Unterfchrift fertigen müffen und hatte 
zu quter Lebt noch die Puppen des Töch— 
terchend Dodo mit ihrer Garderobe ein- 
gepadt, was zwar nicht ganz zu ſeinen 
Dbliegenheiten gehörte, aber jehr ener- 
giih von Dodo beanjprucht worden war. 
Durch eine Andeutung des Herrn von 
Machowsky, welche die Nutzung des Augen 
blid3 in der Pädagogif betraf, war er 
unterwegs darauf aufmerfjam gemacht, 
daß es wünſchenswert jein würde, wenn 
er Dodo, anfnüpfend an die Dörfer, Flüſſe, 
Ebenen, Hügel, an denen fie vorüberrei- 

sten, einen feinen lÜberblid über die 
gejamte Geographie des Landes geben 
würde. 

Der Kandidat war der Andeutung und | 
dem Blide, der fie begleitete, nachgefom- 
men und hatte bei alledem eine gewiſſe | 
fteife Sißart beibehalten, von der er wahr= 

icheinlich aus irgend einem Grunde an— 
nahm, daß diefe Art zu ſitzen feinem 
Borgejegten wohlgefällig jein müßte. 

Der Gute erwartete durch die Art, 
wie er fich fette, durch die Art, wie er 

Tag legte, Herrn von Machowsky zu dies 
nen, eine Berbejjerumg jeines Schidjals, 
eine gute Heine Pfarre zu erhalten. 

Auf der mehritündigen Fahrt hatte 

er feinem Vorgejeßten über verjchiedene | 

Angelegenheiten, deren Abrwidelung für 
dieje Zeit aufgejpart war, Bericht zu er- 

ftatten gehabt, war von Dodo um diejes | 
und jenes bejtürmt worden, hatte ihr 
alle Augenblide Feine Bijfen aus dem | 
Neijevorrat zu reichen, ihr unendliche 
ragen beantworten müſſen. Auf jeder | 

Station hatte er aus irgend einem Örunde | 
irgendwohin jpringen müſſen, während 

die Frau Mama von Lektüre und Schlaf 

befangen war. 

Slluftrierte Deutſche Monatsheite. 

über ihn hereingebrochen, und jo jtand er 

jet ermattet und hilflos, als Chriftine 
jeiner gewahr wurde. 

„Wer fteht denn bier?” frug fie ihre 
Berwandte, die Gattin des Geiftlichen, 
mit der jie gerade im Geſpräch war. 

„Mein Gott, das iſt Wogel, unjer 
Kandidat. Jh muß augenblidlich deine 
Frau Mama um Berzeihung bitten, daß 
wir ihn mitgebracht haben und ich feiner 
noch nicht erwähnte; aber die freude der 
Ankunft —” 

Die zierlihe Frau von Machowsky 
ichüttelte die blonde Locke zurüd, die in 
auffallender Neue und Rundung ihr über 

der Schulter lag. Sie iprad einige 
Worte mit der Gräfin, und dieſe ging 
auf den jungen Mann zu, gab ihm die 
Hand und bewilllommnete ihn auf eine 

liebenswürdige Weile, die das jchmale 
Geſicht des Kandidaten verflärte. Bei 

Tiihe jaß er neben Komteſſe Marie. 
Die Tafelrunde jchien heute ein viel 
weniger harmlojes Anjehen zu haben als 

gewöhnlidh, denn es waren unter Die 
ichönen ſanften Heuglinjchen Gefichter zwei 
wichtig dreinjchauende gefommen, das 
Geficht der Frau Wangemann und das 
des Pfarrers von Machowsky. 

Beide Gefichter brachten in ihrer näch— 
iten Nähe eine Art Unbehagen, eine 

| Unterbaltungsnot hervor. Man jah den 
ſprach, durch den Eifer, den er an den Trägern diefer Gefichter an, fie wollten 

etwas Beſonderes leiſten, fie wollten 
Erfahrungen und Bemerkungen von fich 
geben. Sie erregten ihre Nachbarn. 
Onkel Friedrich wenigitens blidte Frau 

Wangemann öfters mißtrauifch von der 
Seite an mit einem unbejchreiblichen Aus— 
drud. 

Bon der nächſten Nähe der wichtigen 
Perſonen aus verbreitete fi) das Unbe- 
bagen von Glied zu Glied über den gan- 
zen Tiih. Es entitanden viele Pauſen 
im Geſpräch, in denen man einander beob- 
achtete. 

Die Bräute ſaßen ſtill neben ihren 
Verlobten, denn der Pfarrer von Ma: 
chowsky, der fie trauen jollte, hatte jeinem 

Dann war die Sorge um das Gepäd ı Amte vorgegriffen und jchon jeßt einige 
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ernfte, jalbungsvolle Worte an fie ge | achten, wie fie gemußt hätte. Ihre Augen 
richtet, von denen fie beängjtigt worden 
waren. 

Dorothea und Stephan waren wieder 
bei Tijche nebeneinander zu ſitzen gekom— 
men; doc weil fie am Abend vorher un— 
gejehen miteinander, im Berborgenen aus 

tiefiten Herzen gejprochen hatten, war es, 
als wagten fie unter den Augen der Men— 
ſchen nicht miteinander zu reden. 

Marie ſaß zwijchen dem Kandidaten 
und Dodo, und auch dieje drei wußten 
nicht, was fie miteinander beginnen joll- 

ten. Es war allen fremdverwandtichaft- 
lich zu Mute — ein Gefühl, was nichts 

recht Erfreuliches auffommen läßt. Man 
Duzte jich und wußte nichts zu jagen, man 

hatte ſich gefüßt und war fi) dennoch 
fremd geblieben. Man wußte gegenjeitig 
mancherlei voneinander, aber nur Haupt: 
thatjachen, feine Eigenheiten, feine klei— 
nen Erlebniffe, und mußte doch vertrau- 
(ih verkehren. — Auf dieſe Weiſe fam 
eine feierliche, etwas jchwere Stimmung 
zu ſtande. 

Die gute Gräfin hatte ihren Plab 
nneben dem Pfarrer, der als Muſter eines 

Mannes von Welt und eines würdigen 
Bertreters der Kirche gelten konnte. 

Er hatte einen auffallend wohlgeform- 

ten, einen ganz vorzüglich gejchwungenen 
Mund, der dadurd, daß er von den 
qutgenährten Wangen etwas eingeengt 
wurde, noch gejchtwungener und jchöner 
geformt erjchien, jo daß es ganz angenehm 
war, zu jehen, wie er beim Sprecden 

auf und zuging. Das joviale Lächeln, 
das die Herzen des Volkes gewinnt, ums 
jpielte diefen Mund und ließ ganz ver- 
geilen, daß über ihm eine Fluge jpiße Naje 

Wade hielt und zwei Fuge Heine Augen, 
die mit der Naje zujammen die menjchen= | 
freundlichen Schwingungen des Mundes 
zu beobachten ſchienen. 

Diejer Vetter hatte große Würde. Es | 
mußte eine wahre Ehre jein, von ihm ge | 

tauft, getraut oder begraben zu werden. 

Auch neben ihm bei Tiich zu ſitzen 
mochte recht angenehm jein; aber die 
Gräfin jchien diejen Vorzug nicht jo zu 

ſchweiften oft gedanfenvoll über die Reihe 

‚ ihrer Kinder und blieben jchmerzlich auf 
den beiden Bräuten haften. Die Näbe 

des Mannes, der das Machtwort jprechen 
würde, das fie von ihren Töchtern tren- 
nen jollte, jchien bedrüdend auf fie zu 
wirfen. 

Die Gräfin nidte Marie zuftimmend 
zu, als fie ſah, daß dieje jich bemühte, 
den dürftigen Kandidaten etwas zu unter: 
halten. 

„Sie find wohl jchon müde, Herr 
Bogel?” frug Marie mit Teilnahme. 
„Sie jehen jo aus.“ 

„Bogel iſt abends immer jo müde,“ 
erwiderte Dodo jtatt jeiner und ftrich fich, 

indem fie das jagte, auf eine jonderbare 
Manier die blonden Loden zurüd. Die 
Art, wie fie das that, jchien auszudrüden, 
daß fie jchon oft über Vogels Müdigkeit 
ihren Ärger gehabt hatte. „Unfer frühe- 
rer Kandidat brachte jeden Abend meine 
Puppen zu Bette. Das thut Bogel nicht,“ 
jette Dodo hinzu. 

„Aber bitte, liebe Dodo —“ begann 
der Kandidat bedrüdt. Er hatte ſich in 
dem Zonfall, mit dem er dies jagte, ge- 
irrt, da diejer unverjehens bedrückt ftatt 

jtrenge ausgefallen war. 
„Mama jagt auch,” wendete fi) Dodo 

an Marie, „es wäre hübjh von Vogel, 
wenn er jich mehr mit mir bejchäftigte.”“ 

„Nicht möglich!” erwiderte Vogel und 
blidte mit einem fait bilfsbedürftigen 
Ausdrud auf Marie. 

„Beben Sie Dodo Unterricht?” frug 
Marie. 

„Gewiß,“ erwiderte Vogel, „das ift 
meines Amtes’ Vogel hatte unendliche 
Unter. 

„Das ift aber nicht alles, was Vogel 
bei uns zu thun hat,“ fügte Dodo hinzu. 

„Jeder braucht ihn. Papa hat ihn nötig 
zu vielen Dingen, und Mama will von 
ihm vorgelejen haben. Er ift den ganzen 
Tag außer Atem. Unſer Vogel ift gut,“ 
jagte die Kleine, bog jich Hinter Mariens 
Stuhl zu dem Kandidaten hin und zupfte 

ihn am Rockſchoß. 
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„ber liebe Dodo,” jagte Vogel ruhig. | thun,“ erwiderte der Kandidat, indem er 
„sa, immer ruhig!” rief die Kleine | wohl unbewuht einen langen Blid auf 

mit einem reizenden jilbernen Stimmchen. | jeine Borgejegte warf. 

„Das jagt er jo oft, weil er bequem und | Während diejer Fleinen Scene machte 
ein mürriſcher Menſch it.” Und wieder | die Gräfin einen dienjtbaren Geift auf ein 

beugte fie fich zurüd und zupfte ihn von | Ereignis aufmerfjam, das bei Heuglins 
neuem am Rochkſchoß. ı nicht zu den Seltenheiten gehörte, nämlich 

„Komtefje,“ begann Vogel flüfternd zu | daß die große Lampe, die über dem Fami- 
Marie, „würden Sie die Güte haben, | Tientische hing, auszugehen drohte. Kaum 
Dodo zu jagen, fie müffe fich ruhig ver- | hatte die Gräfin dies angedeutet, jo tra- 
halten. Sie kennen das Kind niht. Man | ten bei der Lampe ernite Symptome ein, 
muß es bei ihr nicht zum Mutwillen kom- die ein allernächites Verlöſchen ankün— 
men lafjen, jonft ift fie nicht zu bändigen. | digten. Der Diener mußte fie rajch 
Ich möchte Dodo jegt in ihrer Laune | aus ihrem Gehänge herausnehmen, jtürzte 
nicht bejtärfen und ich fürchte, das würde | mit ihr nach der Thür, um fie vollends 
ich thun, wenn ich mich mit iht einließe. | zu Löjchen, und die Gejellichaft ſaß zur 
Und übrigens,” fügte er hinzu, „ich bin | allgemeinen Heiterkeit im Dunflen. Jedes 
etwas angejtrengt.” legte Gabel und Meſſer hin, lehnte fich 

Bor dem Teller des Kandidaten war | in den Stuhl zurüd und wartete der 
eine mächtige Schüffel voll Reis aufgetra- | Dinge, die fommen würden. 
gen, duftend, jchön weiß, mit Rosinen ver- Der Graf, dem jolche Häusliche Unglüds- 

mengt, ein wahrhaft impofanter Anblid, | fälle, die bei normalen, ganz gewöhnlichen 
denn diefe Schüfjel enthielt das Lieblings- | Menjchen vermieden werden, höchſt fatal 
gericht der Heuglinſchen Kinder, umd eim | waren, ließ einige übellaunige Bemerkun— 
Lieblingsgericht diefer Kinder hatte in | gen vernehmen. 

jeiner Quantität etwas zu bedeuten. Der Urme hatte nad) diefer Richtung 

Als Dodo eben wieder den Kandidaten | Hin viel zu leiden, denn gerade das, was 
attakieren wollte, und zwar diesmal, wie | bei anderen Leuten nie gejchah, geſchah 
es jchien, ausführlicher, denn fie hatte | ficher bei Heuglins: Kam Beſuch, jo jtand 
jih ihren Stuhl zu diefem Behufe bequem wahrſcheinlich im Vorhaus die ganze ge- 

zurecht gerüdt, fahte Marie fie am Arm | waltige Batterie Heuglinfcher Stiefel und 
und jagte: „Dodo, das geht hier nicht; | Schuhe aufgepflanzt, oder Georg ver- 
jei jet ruhig. Wir fönnen bier feine | gnügte ſich in mangelhafter Toilette auf 
wilden Kinder brauchen. — Aber Herr | der Treppe, oder Marie, die zu jeder 
Bogel, darf ich Ahnen nicht ein Glas | Tageszeit und überall ein Schläfhen zu 
Wein eingießen ?“ halten liebte, lag irgendwo im Salon im 

Sie ließ fi von Ehriftine eine Flajche | Ihönften Schlummer — kurz, es war 
reichen und wollte eben Vogels Glas fül- | immer und bei jeder Gelegenheit irgend 
len, da jagte Dodo: „Vogel trinkt feinen | etwas nicht ganz in Ordnung. Die Heug- 
Wein, laß es nur, Mari! Mama jagt, | linjchen Lampen gingen mehr aus und 
daß es nicht gut für Vogel ift.“ waren ganz anderen Unglüdsfällen aus- 

„Das glaub ich gar nicht,“ wendete | gejeßt als die bei anderen Sterblihen. Die 
jih Marie an den Kandidaten. Heuglinſchen Handſchuhe waren die heim- 

„In der That,” erwiderte diefer. „grau | tüdijchiten Dinger der Welt; die Familie 
von Machowsfy hatte die Sitte, mich dar | mußte, wenn fie fich zum Ausgehen rüjtete, 

auf aufmerfiam zu machen, daß es für | fürmliche Jagden danad) veranstalten, um 
nic) beijer jei, feinen Wein zu trinken. | fie aus ihren Schlupflöchern herauszu— 

‘ch trinfe nie Wein.” | treiben. Spigen, Bänder, Schmud hatte 
„Alſo joll ich Ihnen nicht eingießen?” | der Graf feinen Töchtern nie geftattet zu 
„Es wird bejjer jein, daß Sie es nicht | tragen, denn er jah eine furchtbare Ber- 
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wirrung vor Augen, die entjtehen würde, 
wenn die Mädchen ihre Kleinigkeiten ver- | 
folgen, beflagen, vermiffen, verlieren wür— 
den. 

Aber, um zu unjerer Gejellichaft im 
Dunklen zurüdzufehren: e3 war in diejer 
Dunkelheit das Thema über die vorteil- 
hafteſte Beleuchtungsart aufgefommen. 
Tante Wangemann bejaß eine Lampe mit 
Mitrailleujenbrenner und rühmte dieje aus 

voller Bruſt. Der Pfarrer ließ feine 
Weisheit leuchten und gab Auskunft über 
den jiebenarmigen Leuchter der Hebräer. 

Die Frau des Pfarrers legte im Gefühl, 
nicht8 zu verjäumen, was Eindrud machen 
fonnte, während jie jprach, auch im Dunk— 
fen die Locke wieder über die Schulter. 
„Mein Mann,” jagte fie, „hat jebt eine 
recht interejjante Abhandlung vollendet; 
‚Lucifer als Lichtträger umjerer Zeit‘ ift | 
fie benannt.” Eine nicht ganz definier- 
bare Bewegung ging bei diejfen Worten 
im Dunklen durch die Gejellichaft. Sie 
hatte fait Ähnlichkeit mit einem unterdrüd- 
ten Lachen. Dieje Bewegung mochte da- 
her rühren, daß man erwartet hatte, die 
Frau Paſtorin würde auch eine neue oder 

alte Beleuchtungsart zum beiten geben. 
Auf „Queifer als Lichtträger” jchien man 

nicht gefaßt zu jein. Die fleine Paſtorin 
mochte wohl zu der Art der gelehrten 
Frauen gehören. 

„Lucifer bedeutet Lichtträger,” fügte 
der Geiftliche Hinzu. „Es ift nicht der 
Rede wert.” 

„politischen Inhalts?“ frug der Onfel 
ſpöttiſch. 

„Der Aufſatz hat ſeine verſchiedenſeitigen 
Nutzanwendungen,“ erwiderte der Geiſt— 

liche, ſchon mit der gehaltenen Stimme, 
als wäre er auf Streit und Widerſpruch 
gefaßt. 

„Aha,“ ſagte der Onkel. „Ich habe 
es lange bemerkt: die Herren Geiſtlichen 
müſſen ſich mit dem Teufel auf beſſeren 
Verkehrsfuß ſtellen. Als dummer Teu— 

fel läßt er ſich in unſerem Zeitalter nichts 
mehr gefallen. Er will mit Achtung be— 
handelt ſein. Aber die Herren Geiſtlichen 
ſollten ihr Recht nicht zu bereitwillig auf— 
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geben, denn es macht guten Eindruck, wenn 
man ungeſtraft einen großen Herrn ſchel— 
ten darf.“ 

„Wo bleibt die Lampe?“ frug der 
Graf dazwiſchen. 

„Lucifer-Lichtträger,“ fuhr der Onkel 
nachdrücklich fort; „damit iſt's eine gefähr— 
liche Sache, das macht ſtutzig —“ 

„Ich darf annehmen,“ unterbrach der 

Geiſtliche, „daß Sie mit meinem Aufſatz 
nicht bekannt ſind?“ 

„Ich muß geſtehen, nein,“ erwiderte 

der Onkel; „aber ich ſehe, daß Lucifer— 
Lichtträger am Horizont aufgeſtiegen iſt.“ 

In dieſem Augenblick kam die Lampe 
zurück. Das Geſicht des Geiſtlichen ſah 
noch ſo aus, wie es im Dunklen während 
der Rede des Onkels ausgeſehen haben 

mochte, etwas geärgert und mißvergnügt, 

denn ſeine Frau und dieſer abſcheuliche 
Onkel hatten ihn um die Ausführung der 
Idee gebracht, mit der er ſich hier in der 

Geſellſchaft vielleicht, wenn ſeine Zeit ge— 
kommen ſein würde, als geiſtreicher Red— 
ner zeigen fonnte. Man weiß nie, was 
ein Sichzeigen an der rechten Stelle für 
Wirkung haben fünnte. 

Eine jeiner Lieblingsideen war, hier 
in der Stadt, in der fein gräflicher Bet- 
ter wohnte, in welcher der Adel des Lanz 

des blühte und grünte, die Stelle als 
erſter Geiftlicher zu erlangen, und nun 

war er um jeine Perle von einem Gedan- 
fen gefommen. 

Uber außer dem mihvergnügten Bfar- 
rer jchien noch jemand die Dunkelheit 
nicht behagt zu haben, und wunderlicher: 
weije war das der Kandidat. Diejer jah 
da, bald dunfelrot, bald bleich, die Hände 

gottergeben gefaltet und die Mugen nieder- 
geichlagen. Er war von den Umſitzenden 
wohl der einzige, dem eine merkwürdige 
Veränderung auf dem Tijche nicht aufge: 
fallen zu jein jchien, troßdem jie in feiner 
nädjiten Nähe jtattgefunden hatte: die 
Flajche Rotwein, aus der Marie dem 

Kandidaten hatte eingiefen wollen und 
die offen bei ihm stehen geblieben war 

auf dem weißen Tiſchtuch, jauber und 
anjtändig, wie es einer Flaſche geziemt, 
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ſtand durch einen unverſtändlichen Prozeß 
mitten in der mächtigen Schüſſel voll | 
Reisbrei, ein gut Teil geleert. 

Alle bemerkten das; aber jonderbar — 
niemand that, als wenn er es bemerfte. 

Man blidte auf den Kandidaten und von | 
dem Kandidaten auf den Neisbrei, als 
wenn zwijchen beiden ein Zujammenhang 
jein müßte. 

Endlih rief Dodo äußerſt vergnügt | 
mit ihrem Silberjtimmchen: 

„Ich glaube, das hat Vogel ge- 
than!” 

Kaum hatte das Kind dies ausge 
ſprochen, jo brach ein herzliches unauf- 

haltjames Lachen los, das durch den ſtar- 
ren bilflojen Blick des Kandidaten ſich 
nicht bejänftigen ließ. Es war fein Ein- 
halt mehr zu thun. 

Nur das Ehepaar von Machowsky 
blidte ernit, und es durchbohrte mit vor— 
wurfsvollen Augen den guten Vogel. 

„Würden Sie die Güte haben und den 
Diener rufen,” jagte Frau von Machowsky, 
„daß er uns von diejem lächerlichen An- 
blid befreit ?” 

Bogel erhob fich wanfend und ging 
zur Thür hinaus. 

Diejesjchuldbeladene Banken des armen 
Kandidaten bejänftigte die Gemüter. Man 
zwang ji, nicht wieder von neuem mit 

Lachen herauszubrehen, und es entitand 

eine tiefe Stille, die von Frau von Ma- | 
chowsky mit den Worten unterbrochen | 

Machowsky, der Pfarrer, jaß in diejem wurde: 

„Ih muß wegen der Ungejchidlichkeit 
unjeres Kandidaten um Verzeihung bit- 
ten. Wir jelbjt jind auf das äußerſte 

von jeinem Charakter durch dieje Erfah 
rung enttäujfcht worden und in die Qage 
verjeßt, einen anderen Lehrer für Dodo 
wählen zu müſſen. Sch hielt ihn bis jetzt 
für einen durchaus ehrenhaften Menjchen,“ 
jagte die Pfarrerin jeufzend. 

„sa, Mama, er war durjtig,” rief 
Dodo, „und er getraute ſich nicht von dem 

Weine zu nehmen, weil dir das nicht 
recht iſt. Hier, Marie hat ihm einjchen- 
fen wollen.“ 

Dodo verteidigte ihren Kandidaten. 

Allnftrierte Deutihe Monatshefte. 

„Führen die gnädige Frau ein jo jtren- 
ges Regiment?“ frug der Onkel die Frau 

| Pfarrerin. 
Durchaus nicht jtreng,” jagte Die 

Pfarrerin leicht erregt. „Wir haben nur 
einige feititehende Hausregeln, von denen 
wir nicht gern jehen, wenn jie überjchrit- 
| ten werden. Unter anderem ift e3 bei uns 

nicht Sitte, daß der Kandidat Wein trinft. 
Wir haben dies zum Bejten der jungen 
Leute eingeführt.“ 

„Beiziges Volk,“ flüfterte der Onkel 
Chriftine zu, „und armjelig frommes 
Volf, das dem guten Kerl um jeines 
dummen Streiches willen gleich die Ehre 
abjchneiden will! Das tft jo ihre Art.” 

' Darauf fuhr er fort: „Der Teufel bat 
jich jegt als Lichtträger entpuppt, aber die 
armen Teufel jollen nichts davon haben. 

Thut ein guter Kerl eine Lächerlichkeit, 
gleich ift er drunter durch.“ 

| Der Onkel hatte jih in einen außer: 
| ordentlichen Ärger hineingeredet. 

„Belter Better,” jagte der Geijtliche 
ruhig mit einem Lächeln um jeinen jtarf 
geihwungenen Mund, „es it doch nicht 
nur Lächerlichkeit, um die es ſich bier 
handelt. Stellen Sie ſich vor, daß Kan— 

didat Vogel ein Vertreter der Kirche iſt 
und daß er ich jetzt einer heimlichen, 
nicht ehrenhaften Handlung ſchuldig ge— 
macht hat. Wo fäme die Würde unjerer 
Kirche Hin, wenn fie ſolche tölpelhafte 
Vergehen ungerügt ließe.“ Herr von 

Augenblick würdig wie eine Kathedrale in 
vollem Geläute da. Und jein Glodenwerf 
(äutete weiter, indem er ſprach: „Unjeren 
protejtantijchen Pfarrherren gebricht es 
leider oft an einer Würde, welche die 
Kirche von ihren Vertretern beanfpruchen 
muß. Mein Beitreben war und wird es 
jein, mit Hilfe des Herrn unter den jum: 
gen Leuten, denen ich vorgejegt bin, auf 
diefe Würde, die fie der Kirche jchuldig 
find, Einfluß zu üben. Unmöglich kann 
ich Herrn Vogel den Vorzug weiter eins 
räumen, in meinem Dauje eine Stellung 
einzunehmen.“ 

„Ach, Papa, du wirft doc nicht den 
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Bogel fortichiden!“ rief Dodo ängſtlich 
in das volle Geläute hinein. 

„Das werde und muß ich thun, mein 

Kind.“ 
Dodo jtarrte mit Thränen in den Augen 

auf die Schüffel mit Reisbrei, in deren | 

Mitte die verhängnisvolle Flaſche ftedte. 
Denn fein Diener war bis jegt gefommen, 
um die wunderliche Thatjache fortzu- 
räumen, auch fein Herr Vogel war zurüd= | 
gekehrt, und Marie war von der Seite 
Dodos verjhmwunden. 
jet auch vom Tijche auf und jchlenderte 
auf eine merkwürdige Weile zur Thür 
hinaus, die anzudeuten jchien, daß er 

Neines Herzens jhuldig. 

Der Ontel ftand | 

nicht befragt oder aufgehalten jein wollte. 

Die Gräfin blidte ihm lächelnd nad). 
Sie wußte jchon, daß er jetzt einen Streif- 
zug halten würde, um den armen Burjchen 
aufzufinden, und daß er dann unendliche 

Dinge jagen und thun würde, mit denen 
fein vernünftiger Menſch einverjtanden 
jein fonnte. Muſikzimmer. 

Sie gedachte ihres Bruders mit den 
fiebevolliten Gefühlen, während neben 

ihr, angeregt von einer guten Sorte 
Wein, die Kathedrale läutete und in wür- 

digen vollen Tönen der guten Gräfin 
Mitteilung machte von manchem jegens- 
reihen Wirken in Elſaß und Lothringen. 

Machowsky war in Meb einige Jahre 
Pfarrer gewejen und hatte jich dort für | 
Kirhe umd Baterland verdient gemacht, | 
hatte eine deutjche Schule mit den kärg— 
lichſten Mitteln gegründet und bejchrieb 

dieje Gründung, die Herjtellung der Schul: 
bänfe und der Tafeln, den Anftrich der 
verwahrlojten Zimmer, die ihm damals 
zu Gebote jtanden, mit jolhem Aufwand 

| 

von Bejcheidenheit und Freudigkeit, daß 
er durch dieje Erzählung eine ganze Volks— 
verjammlung hätte zu Thränen rühren 
können. 

Endlich unterbrah die Gräfin feinen | 

Redejluß mit den Worten: „Beiter Ma— 
chowsky, geitatten Sie mir die Frage, 
Sie werden Jhrem armen Kandidaten doc) 

jeinen Kleinen Unglüdsfall nicht verhäng— 
nisvoll werden laſſen?“ 

„Liebe Eoufine,” erwiderte Machowsky 
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mit einem Borbeugen des Oberkörpers 
darauf, „diejd Frage macht unzweifelhaft 
Ihrem gütigen Herzen Ehre; aber das 
Benehmen eines Mannes, der in der 
Öffentlichkeit fteht, darf leider nicht nur 
vom Herzen geleitet werden.” 

„Der Borfall wird ganz unter uns 
' bleiben, glauben Sie uns,“ ſagte die 
Gräfin ruhig. 

„So wenig ein Mann der Öffentlich- 
feit von jeinem Herzen geleitet werden 
darf, jo wenig darf er in feinem Thun 

auf eim willkürliches Schweigen oder 
Reden bauen,” jagte der geiftliche Better 
und jchlürfte mit Wohlbehagen ein Glas 

Wein aus. 
Der Onkel war inzwijchen durch ver- 

ichiedene Zimmer gegangen, um den armen 
Burſchen aufzufinden, Hatte den Diener 

nad) ihm gefragt, ein Mädchen, aber 
niemand hatte etwas von ihm zu jehen 
befommen. So ging er endlich in das 

Beim Eintritt gegenüber 
der offenen Thür, die zum Garten führte, 
blieb er ſtehen. Da jaßen vor dem ge— 

ichlofjenen Flügel, den Rüden ihm zu— 
gekehrt, der Kandidat und Marie, der 

Kandidat mit verzweifelter Gebärde und 
aufgeitügtem Kopf. 

„Herr Bogel,” jagte Marie mit ganz 
thränenerftidter Stimme, „das dürfen 

Sie Ihrer alten Mutter gar nicht jagen, 
die würde es ja micht veritehen. Ich 

fürchte, der abjcheuliche Machowsky wird 

Sie nicht behalten — das fürchte ich.“ 
„Ach, Komteſſe Marie,” ftöhnte der Kan- 

didat, „ich bin der unglüdlichite Menſch; 

ih verjichere Sie, ein Mörder ift nicht 
jo verachtet, wie ich es bin!” 

„Reden Sie dody nicht ſolche Dinge, 
Herr Bogel; das wird fich alles wieder 
ganz gut machen.” Marie legte ihm die 

ı Hand auf die Schulter und jagte: „Haben 

Sie nur Mut, Herr Vogel.” 
Bogel3 Haare, die mit allen Kunſt— 

mitteln jtraff an den Kopf angeflebt und 

gebürjtet waren, hatten ſich durch die 

Gemütsbewegung, in die ihr Beſitzer ge- 
fommen war, aus ihrem Zwang befreit 

und jtarrten in feſt zujammenhängenden 
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dunklen Büfcheln ihm um den Kopf. 
Neben diejem zadigen dunklen, von Haar: 
jpigen jtarrenden Haupt bildete der jon- 
nige blonde Kopf Mariens einen wunder: 

lichen Gegenjaß. 

ſich bemerklich zu machen; ihm war der 
Anblick zu ſeltſam. Und hätte Marie den 
Kandidaten in ihrer Herzensgüte umarmt 
und gefüßt, um ihn zu tröften, und ihm 
ewige Liebe und Treue verjprochen, um 
jeinem Herzen damit eine Freude zu 
maden, der Onkel hätte die Dinge gehen 
laſſen, wie fie gehen wollten, jo vertieft | 

war er in den Anblid jeiner Nichte und 
des Kandidaten. 

Marie fuhr fort zu jprechen: „Wiſſen 
Sie, Herr Vogel, Sie jollen fich feine 
Sorge mahen. Mama wird zu Ihrer 
Mutter gehen und ihr jagen, wie gern 
wir Sie alle haben. Der Georg madıt 
jo wie jo feine Sachen in der Schule 
immer herzlich jchleht. Sie fünnten ja 
ganz bei uns bleiben, wenn der Paſtor 
Sie nicht wieder aufnimmt. ch weiß, 

wir denfen darin alle gleich.” 
Über das forgenvolle, bedrückte Antlitz 

des Kandidaten z0g es wie ein Lächeln 
bei den Worten Mariend, und er jagte: 
„Das wäre wohl jchön, aber ich bin ja 
nicht jo eigentlich im Haufe des Herrn 
Machowsky. Ach bringe nur meine freie 
Beit bei ihm zu, um mir neben meiner 
fleinen Hilfspredigerftelle einen Neben- 
verdienjt zu verjchaffen.” 

„Sp iſt das,” erwiderte Marie. „Da 
wird er Sie doch nicht von der Stelle 
bringen wollen?“ 

Lebt brad) der Onkel feine Stille und 
machte jic) bemerkbar. 

Der Kandidat fuhr erjchredt und ver: 
wirrt auf. Marie wendete jich langjam, 
unbefangen um, wie ein zutrauliches junges 
Tier, das noch feinen Feind und Feine 

erjchredende Überrajchung fennt. Über 
ihr Geſicht ging ein reizendes Lächeln. 
„Du Haft uns wohl zugehört, Onkel?“ 

jagte fie. „Nicht wahr, du denkſt doch 
auch wie ich?“ 

„Natürlich,“ erwiderte der Onfel. — 

Slluftrierte Deutſche Monatsheite. 

„Uber, junger Vogel — Hand aufs Herz 
— haben Sie nicht Luft umzujatteln?“ 

„Da ſei Gott vor!” entgegnete Der 
Kandidat erjchredt wie ein Heiliger, der 
einer Verjuchung unterworfen it. 

Der Onkel konnte ſich nicht entjchließen, „Alſo nicht?” jagte der Onkel. „Aber 
find Sie außerdem ein vernünftiger 

Menjch ?” 

„Das hoffe ich.“ 
„Machen Sie fich etwas aus frommen 

Leuten, lieben Sie Frömmigkeit an den 
Leuten?” 

„Wahre Frömmigkeit gewiß,” jagte 
Bogel bejcheiden. 

„Ah was, Frömmigkeit — wahre 
Frömmigkeit darf man überhaupt nicht 

bemerken — zum Teufel! — Ich geitehe,“ 
fuhr der Onkel heftig auf, „daß mir 

fromme Leute etiwas Unerträgliches find. 

Solch ein Better wie oben der Freund 

Machowsky macht aus mir ein Pulver: 
faß. Vor der Naje möchte ich ihm zer- 

jpringen, wenn er nur den Mund auf: 

thut.“ 
Des Onkels Gewohnheit war, jeder— 

mann, mit dem er in ein eifriges Geſpräch 
kam, die Hand auf die Schulter zu legen. 
Wenn er ſehr angelegentlich ſprach, liebte er 

es, ſeinem Opfer am Rockknopf zu drehen. 

War er gerührt, ſo kam es ſehr leicht zu 
einer Umarmung. „Bei Gott,“ rief er 
und rückte Vogel immer näher auf den 
Leib, „ich möchte mich, wenn ich Alma 
und Eva wäre, lieber von Ihnen trauen 
laſſen als oben von dem aufgeblaſenen 
Pfarrer! — Haben Sie den Aufſatz von 
Machowsky geleſen? Was will er denn 
mit ſeinem Lucifer-Lichtträger?“ 

„Ich habe ihn geleſen, geehrter Herr,“ 

antwortete Vogel befangen, „und wenn 
es Sie intereſſiert, bitt —“ Der Kan— 

didat griff in die Rocktaſche und zog 
ein ſorglich zuſammengelegtes broſchiertes 
Heftchen heraus. 

„Das muß ja ein abſcheuliches Mach— 
werk jein! Was?“ polterte der Onkel, 
dem der Kandidat das Heft ſchon eine 
Zeit lang hinhielt. „Was — das wird 

doch nicht etwa der Aufſatz ſein?“ 

Der Kandidat ſchien nicht recht zu 
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wiſſen, was er antworten follte. Endlich für da3 ganze fociale Leben bringt, klar— 
jagte er: „Herr von Machowsky behan- 
delt in dem Aufjag einige gemeingefähr- 
liche Erjcheinungen der Neuzeit.“ 

„So,“ jagte der Onfel — „gemein- 
gefährliche? Was er darunter verftehen 
mag — he?” 

Der Kandidat blidte auf umd fagte: 
„Wir haben feinen Mangel jegt an ges 
meingefährlichen Dingen.” Er hielt das 
Heft no immer in der Hand, in der 

Hoffnung, der Onfel würde endlich danach 
greifen. 

„Natürlich nicht !” erwiderte der Ontel. 
„Wozu auch jollten wir gerade Mangel 
daran haben ?“ 

„Wozu auch, fragen Sie?” wieder- 
holte der gebeugte Kandidat mit einen 
ganz winzigen Anja von auffeimender 
Würde, deren Wachstum feinen hageren 
fraftlojen Gliedern dermaleinjt eine ftatt- 

lihe Rundung und Steifheit verſprach. 
„Das will ich Ihnen jagen,” erwiderte 

der Onfel, nahm dem Kandidaten den 
Aufſatz aus der Hand, drehte ihn achtlos 
zu einer Röhre und jchlug damit zur 
Befräftigung jeiner Worte auf den Rand 
des Flügels: „Weil es gemeingefährliche 
Dinge geben muß, damit etwas Ver— 
nünftiges gejchieht, weil es von jeher ge— 
meingefährliche Dinge gegeben hat und 
weil zum Teufel in diefen gemeingefähr- 
lichen Dingen allein die Möglichkeit zu 
einem Weiterfommen liegt. Glauben Sie 
mir, niemals bat es eine Zeit gegeben, 

in der nicht Ach und Weh gejchrien wurde, 
weil man irgend eine alte Gewohnheit, 

| 
| 

einen alten Glauben, eine alte Sitte be | 
droht jah. Solange die Welt jteht, war 
die alte Sitte heilig und das Neue — 
Teufel, jolange bis das Neue wieder jelbjt 
alt war. Was hat denn mun eigentlich 
Machowskh beliebt, in jeinem getwichtigen 
Aufſatz zu behandeln?“ 

Der Onkel berührte mit dem Aufjah- 
rohr, das durch jeine nervigen breiten 
Hände ſchon jehr an Form verloren hatte, 
den Kandidaten. | 

„Er bat die Gefahr, welche die heutige 
Naturwifjenichaft fir unſere Kirche und 

ı gelegt,” jagte Vogel beicheiden und blidte 
erregt nach jeiner Brojchüre, die er mit 
größter Achtung zu behandeln gewohnt 
var. 

„Vorzüglich,“ erwiderte der Onkel. 
„Da iſt nichts einzuwenden, und wer will 
ihm das verdenfen, daß er fein Haus 
vor bedenflichen Neuerungen jchüßt. Ich 
wirde auch mit Feuer und Schwert gegen 
die Kerle losgehen, die das untergraben, 

was nur nüglich ift. Und euresgleichen 
war von jeher auf die Natur jchlecdht 
zu jprechen. Ihr jeid gejcheites Volk. 
Und mit der Natur ift nicht zu jpaßen. 
Es laſſen ji feine Kompromifje mit ihr 
treffen. Sie ſchwatzt aus, wirft gegen 
euren Willen. Sie jchidt euch einen 
Boten nad) dem anderen, der euch zum 
Kampfe reizt, und es muß jchon ein 
verteufelter Kerl auferjtehen, der diejen 
Kampf wiederum beilegt oder umgejtaltet, 
was übrigens noch eine Weile währen 
fann, denn ihr jeht mir nicht danad) aus, 
als wenn es bald gejchehen würde.“ Der 
Onkel maß Vogel mit einem Blick von 

Kopf bis zu Fuß. „Bor der Hand, 
denfe ich, kommt es zu nichts Entjchei- 
dendem. Bis dahin jolltet ihr die Augen 
für andere Dinge als für die, die euch 
noch nichts angehen, offen halten. Freund 

Machowsky hätte gejcheiter gethan, ich 
und anderen die Frage vorzulegen, wie 
es wohl anzufangen jei, ein Haus zu 
ichaffen, jo reizend wie das von Heuglins. 
Wie jollt ihr es anfangen, daß eure 
Kinder jo liebevoll und gutartig werden, 
wie es die Heuglinſchen jind? — Aufge— 
paßt, junger Menjch !” rief der Onkel, als 
er jah, daß Bogel den Mund aufthun 
wollte, und er bearbeitete ihn wieder mit 

der Brojchüre, die indejjen die bedenf- 
lichjte Form angenommen hatte, und indem 

er über eine glüdliche Kindererziehung 
polterte, fiel ein Teil der Broſchüre als 
ein verjtünmelter Knäuel zu Boden. Der 

' Kandidat bückte fi) danach, Hob ihn auf 
und glättete die Blätter beiläufig auf 
jeinem Armel, während der Onkel unter 
der Hand fortfuhr, den anderen Teil 
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von Machowskys Werk weiter zu bes | 
arbeiten. 

Der Onkel war außerordentlich aufge- 

bradıt. Er bemühte ſich auf das heftigite, 
Machowskys Aufſatz „Lucifer als Licht: 
träger unſerer Zeit“ kräftig zu widerlegen, 
ohne daß er es der Mühe wert hielt, zu 

erfahren, was eigentlich der Inhalt dieſes 
Aufſatzes ſei, denn der Onkel ließ Vogel 
nicht zu Worte kommen. 

„Sie ſind mit dem Werk doch wohl 
jedenfalls bekannt?“ unterbrach Vogel end— | 
(id auf das bejcheidenjte und doch mit 

erregter Stimme des Onkels Wortichwall. 
„Ich?“ fagte der Onkel; „Fällt mir gar | 

nicht ein, ich kenne ihn gottlob nicht.“ 

„Dann erjtaunt es mic), daß Sie die 
Neihenfolge der verichiedenen Themata 
jo wohl getroffen haben,” wendete der 
Kandidat zaghaft ein. 

„Eritaunt Sie das?” jagte der Onfel. 
„Mich nicht.“ 

„Herr Machowskhy hat in der Abhand- 

lung über den Einfluß der Naturwifjen- 

Alluftrierte Deutihe Monatshefte. 

Töchter, unjere Kinder, unjere Jugend“ 
zu jagen — „thun, was in ihrer Macht 

jteht, um ſich ehrlich durch das Leben zu 

ichlagen, daß fie dies und jenes ergreifen, 
um ſich durchzuhelfen, dann muß ich mid) 
über den Herrn von Machowsky wundern 

— oder nicht wundern, denn ich wun— 

dere mich nicht. Aber, junger Menjch, 

ich erjtaune über ganz andere Dinge — 
und beflage ganz andere Dinge. Ich be- 
Hage, daß den jungen Leuten jebt der 
Kopf jo voll gepfropft wird von fremdem 
Zeug, daß fie zu feinem einzigen eigenen 

' Gedanken fommen können. — Da ſtehen 

ichaft auf unjer Zeben — den Grund der | 

Pietätlofigkeit der Jugend entwidelt und | 
die neuen Erjcheinungen in der Frauen— 
welt, von denen er Gefahr für die Fa— 
milie erwartet und vorausfieht, beleuchtet. 
Er ift gegen die Beteiligung der Frau 

am Kampf ums Dajein.“ 
„So,“ ſagte der Onkel, „Gott jtärfe 

mich! Als wenn das regelrechteite Leben 
einer Frau nicht der Kampf ums Dajein 
wäre, jo gut wie das Leben irgend eines 
verdienftvollen Weisheitsträmers.“ 

„Das meint Herr Machowskyh nicht,“ 
jagte der Kandidat, dem die Würde wäh- 
rend des Geſprächs mit dem Onkel ſchon 
etwas weiter gediehen war. 

„Das meint er nicht ?” frug der Onkel. 
„Was meint er denn?“ 

„Er iſt nicht dafür, daß das Weib 
die Grenze jeiner Thätigfeit überjchreite,” 
erwiderte der Kandidat troden, Machows— 

fys Meinung referierend. 
„Ich auch nit. Wenn er aber mit 

den etwas unklaren Worten andeuten 
will, daß er nicht dafür ift, daß unjere 

Töchter” — der Ontel liebte es, „unjere 

| 

Sie num, Herr Vogel,” jagte der Onkel, 
„und glätten Machowskys Machwerk — 

den Fehen, den Sie ruhig hätten liegen 
laſſen jollen, wo er lag. — Ich habe 
es im Eifer etwas verfnüllt,“ fügte er 
erläuternd hinzu, griff nad dem Stüd 
Aufſatz, das der Kandidat auf jeinem Rock— 
ärmel glatt jtridh, und nahm es ihm wie 

ein gefährliches Spielzeug weg. „Haben 
Sie mehr Herz und mehr Kopf, junger 
Menih — denken Sie jelbit, was gebt 

Sie Machowsky an. Ah rate Ihnen 
wie ein Freund, daß Sie die Erjcheinun- 

gen der Neuzeit nicht feindlich anjehen 
jollen, jondern mit warmem Herzen, und 
mehr noch, jehen Sie diejelben mit 

Beritand an. Denken Sie, wenn eine 
neue Bewegung, eine neue Richtung im 
Volke auftaucht, daß der Grund Ddiejer 
Erjcheinung nicht auf der Oberfläche zu 
juchen ift, jondern daß fie aus der Tiefe 
hervorquillt, und wenn fie euch zum 
erjtenmal undeutlich vor Augen tritt und 
ihr meint, fie jei ein Nichts, eine Gering- 

fügigfeit, jo denkt, dab dieſe Gering— 
fügigfeit die erjte Welle eines gewalti- 
gen Stromes ift, der im Berborgenen 
mächtig anjchwillt — in den geheimnis- 
vollen Tiefen des Volles — und der an 
das Tageslicht bredjen wird, auch wenn 
ihr die eriten dunklen Anzeichen jeines 
Kommens bejeitigen wollt; zeigt dem Volt, 
ihr ahntet, daß in ihm etwas Mäch— 
tiges vorgeht, zeigt ihm Berftändnis und 
jtellt ihm feine Zerrbilder jeines Wollens 

und Strebens auf, das erbittert — aber 
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ihr liebt es gerade, das zu thun. 
jage euch noch einmal, jeht jede Erſchei— 
nung teilnahmvoll an. Verſtehen Sie 
das, junger Menſch?“ frug der Onfel. 
Er batte die verjtümmelte Broſchüre neben 

fih mit jpigem Finger auf die Mitte des 
Flügels gelegt; die heftige Erregung und | 

‚ gabungen, welche im jtande jein wür— Lebhaftigkeit war damit von ihm gewichen. 
Er ſprach mit einer ruhigen Würde: 
„Slauben Sie mir, es giebt nichts Schö- 

neres unter ung Menjchen, ala wenn 

einer den anderen veritehbt. Sie hören 

Reines Herzens ſchuldig. 

Ich 

z. B. davon, daß ein Mädchen etwas | 

Außergemöhnliches gethan hat, fie mag 
vielleicht Chemie jtudiert haben. Sie hören 
wieder von einer anderen, die viel lernt 

und fich Kenntniſſe aneignet. Sie er- 
fahren in Ihrem Belanntenfreije, daß 
jih ein ganz vernünftiges alltäglich aus— 
jehendes Mädchen das Leben genommen 
hat. Man weiß nicht, weshalb. Der 
eine jagt das, der andere jenes. Einer 
jagt: es war ein verrüdtes Mädel, der 
andere: ein verderbtes, wieder ein anderer 

zudt die Achjeln. Sie kennen ein oder 
zwei närrijche junge oder alte Berjonen, die 
das Haar kurz tragen und auffallend wenig 
Umijtände mit ihrer Toilette machen — 
und Sie oder einer hresgleichen kom— 
men auf ganz wunderbare Sclüfje. Sie 
fühlen ſich berufen, eine ernjte oder eine 
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für jein Glück bei fih zu haben. Ach 
habe mancher Leute Kinder aufwacien 

ſehen. Ich babe junge, blühende Töch— 
ter gekannt, kannte fie, als fie Kinder 
waren — liebliche Geſchöpfe. Ich babe 
jie heranwachjen ſehen. Ich habe in ihnen 
manche vorzügliche Eigenſchaften, Be- 

den, Gutes, Tüchtiges zu jchaffen, her— 
ausgefühlt. Ein Teil diefer Kinder ift 
glüdlich oder erträglich verheiratet. Die- 
jer Teil wird nun ein lebelang über alles 
mögliche Lärm jchlagen, bald werden jte 
glauben, ein außerordentlihes Glück zu 
genießen, bald werden fie die Ehe als 
ein ſchweres Schidjal ausjchreien; werden 
mit wichtiger lebenserfahrener Miene ver: 

ſichern, daß fie ihren eigenen Töchtern 

nicht dasſelbe Schidjal wünjchen, werden 
fur; darauf mit größtem Intereſſe und 

Hoffnungen die eriten Zeichen einer auf- 
feimenden Neigung im Herzen der Tochter 
verfolgen. Für diejen Teil meiner quten 

Bekannten iſt gejorgt. Sie haben ewig be— 
' rechtigte Klagen und Freuden, vor denen 
‚ jedermann Reſpekt bat. Da iſt aber eine 
feine Gejellichaft der guten Mädchen übrig: 

' geblieben. Ich jehe deren Lage vielleicht 

jchmerzliche oder eine jpöttiiche Miene aufs 
' Dinger gejehen, die bereit waren, ihr zujeßen. Ein Menjch wie Machowsky“ — 

der Onfel wies mit äußerjt maßvoller Ge— 

bärde auf die Brojhüre — „ein Menſch 
wie Machowsfy jchreibt darüber,” jagte er 
rubig, „was wird er jchreiben! — Gott 
ftärfe ihn! — Ein Menſch wie ich, ich will 
mich nicht rühmen,“ fuhr er fort, „würde 
wahrjcheinli anders darüber jchreiben. 
Sch würde einen anderen Blid auf die 
Sade geworfen haben. ch jtehe allein. 
Ein Alleinjtehender hat fein Heim, wenig— 
ftens iſt das, was er fein Heim nennt, 
ein leblojes armfeliges Ding — nicht der 
Nede wert. So ein Einjamer ift da und 
dort zu Haufe, wärmt ſich da und dort. | 

auf Erden. 

| 
| 

| 
| 

I 
| 

Wo er auch hinfommen mag, er ift über: | 
all Zujchauer. 
denn es ift nicht übel, einen Zujchauer 

Er wird gern gejehen, 
| 
| 

für jchlimmer an, als jie ift. Aber ich 
habe dieſe Mädchen gekannt, als fie friſch 
und lebendig waren und zu jeder Hoff: 
nung berechtigten. Habe fie als junge 

Glück vom Schidjal in Empfang zu neh— 
men; dann habe ich fie älter und ver- 
ichwiegen werden jehen. ch habe beob- 

achten können, wie ihnen eine Hoffnung 
nad) der anderen welfte, ohne Frucht zu 

tragen. Ach habe bemerkt, daß fie allein 

es jind, die dem düjteren Schidjal, alt zu 
werden, ganz ſchutzlos ausgejegt find. Sie 
werden beraubt wie fein anderes Gejchöpf 

Herr Bogel, Herr Vogel,“ 
jagte der Onfel eifrig und legte ihm beide 
Hände auf die Schulter, „eine Frau, die 
altert, jieht in ihren Kindern neues, mit ihr 
eng verbundenes teures Leben erjtehen, 

aber jo eine von meiner armen Gejellichaft 
wird von ihrem eigenen Verfall nicht durch 
ein natürliches freundliches Mittel abge: 
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lenkt, und wie früh bricht Alter und Ent- 
jagung über fie herein! Gerade wenn an- 
dere in der Bollfraft ftehen, fieht fie das | 
itrenge Leben in jeiner Kahlheit unverhüllt 
vor fih. Sie hat neben ſich, wenn das 

Glück ihr hold ift, die alten Eltern, die 
fie zu dem Zeitpunkt vereinfamt Tafjen 
werden, wenn bei ihr auch die Bejchwer- | 
den des Alters hereinbrechen; oder hat | 
fie die Eltern nicht, erhält fie einen Platz 

ſagte,“ fuhr der Onfel ruhig fort. mitten unter fremdem Glück und fremder 
Befriedigung, und dann wird von ihr auf 
das dringendite ein liebenswürdiges Herz 
gefordert werden. Und ich jage: fie ilt 
ein herrliches, ein heldenhaftes Gejchöpf, 
wenn fie diefer Forderung genügt. — Nun | 
verftehen Sie, Herr Kandidat, weshalb 

ic Ihnen diefe Thatjachen mitteile, ver- 
itehen Sie mich?“ 

der Onfel drüdte durch den fräftigen 
Griff feiner Hände die Abficht aus, wei- 
ter zu reden. „Schon gut, ſchon gut, 

Sie jollen jebt fein Wort jagen, aber 
denfen, denken, eigene Gedanken haben. 

Ich frage Sie, halten Sie es für ftraf- | 
bar, für widernatürlich, wenn man den 

armen Kindern dazu verhelfen würde, daß 
jie etwas unternehmen könnten, was ihnen | 

einige Befriedigung geben würde, fich mit | 
etwas wichtig zu thun wie andere Sterb- 
(ihe auch, wenn man einem ziwedlojen 

Leben etwas bieten fünnte, was Kräfte 

verwendet, was die Zeit belebt und ver- 

fürzt? Denken Sie über das, was ich | 
Ahnen andeute, nad, jehen Sie ſich im 

Unzeichen bemerken, daß ein gewaltiger 
Strom jet in der Tiefe des Volfes ſtrömt, 
der hervorbrechen, der die Herzen mit ſich 
reißen wird. Sie werden viel Elend jehen, 
das gewaltige, eritaunliche Hilfe, an die 
vielleicht noch niemand denkt, verlangt. 

Ach habe Ihnen einen Fleinen Teil eines 

aroßen Gebrechens unter ung angedeutet. 
Dem Strom, den Sie jpüren, ift nicht 
durch Widerjtand Einhalt zu thun, nicht | 

durch kalte gedankenloſe Abhandlungen.” 
Hier erhielt die Brojchüre wieder einen 
Schlag mit des Onkels flacher Hand, der 

Slluftrierte Deutiche Monatähefte. 

den Flügel dröhnen ließ. „Ich jage Ihnen, 
Kandidat Vogel, was die Welt jegt braucht 
und was mit der Zeit erjtehen wird, ift 

ein Genie der Liebe. Ein Menſch, deſſen 
Kraft, deffen Weisheit, deſſen Einficht 

Liebe ift — höchft geniale Liebe!“ Dem 

Onfel jtiegen die Thränen in die Augen; 
er jchwieg einen Augenblid und jah nad)- 
denflicdy hinaus in den dunklen Garten. 

„Denken Sie darüber nad), was ich Ihnen 

„Es 
find Notizen und Randbemerkungen zu 
einer großen Sade. Denken Sie ruhig 
darüber nad. Es iſt beſſer, daß Sie 

dies thun, als daß Sie heute nacht über 
den dummen Ürger, den Sie hatten, brü— 
ten. Nehmen Sie das, was unjer quter 
Machowskhy für Sie in Bereitichaft haben 

‚ wird, einfadh hin. Das ijt nichts — es 

Der Kandidat wollte erwidern; aber wird fich alles machen. Aber gehen Sie 
heute mit dem heiligen Vorſatz jchlafen, 
ein Menſch mit eigenen Gedanken und 
Gefühlen zu werden.” Der Onkel reichte 
Vogel die Hand und jchüttelte fie mächtig. 

„Ih danke Ihnen, ich danke Ihnen,“ 
jagte der Kandidat. 

„Sie veritehen aljo, daß ich es mit 
Khnen gut meine?” frug der Onkel. „Das 
ift ſchon etwas; ein echter Ejel verſteht 
das nie,” fügte er fraftvoll hinzu. „Freut 
mich, freut mich, Herr Vogel,“ und wie 
der arbeitete die Hand des Onkels auf 
des Kandidaten Schulter und Rüden. 
„Gott helfe Ihnen, daß Sie aus fidh 
einen vernünftigen Menjchen, einen quten 

Maenſchen zu jtande bringen.“ 
Leben um, Sie werden durd unendliche | Marie jaß immer noch und blickte mit 

großen Augen nachdenklich auf beide. 
„Siehit du, Marie,” jagte der Onkel, 

„jo richtet man auf ganz natürlichem, ein- 
fahem Wege ein armjeliges, gefnidtes 
Nohr auf.” Der Onfel blidte wohlge- 
fällig väterlich auf Bogel und hatte feinen 
Schimmer von dem Bewußtjein, daß er 

ihn eben mit wenig jchmeichelhaften Aus: 
drüden tituliert hatte. 

Die Aufmerkjamfeit des Kandidaten 
war auf etivas, was vor der Gartenthür 

aus dem Dunklen auftauchen zu wollen 
ichien, gelenkt. 
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„Und jo,” jagte der Onfel, „wird man 

eben einen armen Kandidaten verabjchie- 
den, wird ihm die Hoffnung auf eine | 
bübjche Pfarre nehmen, der zuliebe er 
ichon viel zu lange im voraus ein wahz | 
res Schafsgeficht von Geduld und Dienit: | 
bejliffenheit hat ziehen müfjen.” 

Der Grund zu diefer Vermutung des 
Onfels und der Aufmerkfamfeit des Kan- 
didaten war der, daß Machowsky eben 
langjam die Stufen, die vom Garten in 
das Zimmer führten, heraufgeftiegen fam. 

Der Onkel nahm Marie bei der Hand, 
ging mit ihr in das Nebenzimmer, lehnte 
die Thür hinter fih an und jagte in ſei— 
ner eifrigen Weife: „Marie, wir wollen 
mal laujchen, was die zuwege bringen.“ 

So ſtanden die beiden vertraulich, der 
Onfel mit einem ernjten Geficht, und hör- 
ten, wie Machowsky in vollen Tönen zu 

läuten begann, wie er die Hoffnungen des 
Kandidaten auf eine gute Pfarre zu Grabe 
Täutete, wie er ihm Kränkungen aller Art 

in das Geficht läutete. Unerjchütterlich 
ging Machowskys große Glode. Die be- 
jcheidenen Bitten und Einwände Vogels 
thaten ungefähr diejelbe Wirkung wie das 
Flattern der Bögel um den Glodenjtuhl. 

Mit einemmal verjtunmte Machowsty. 
Der Onkel machte die Thür vorfichtig 
auf. „Aha, er hat die Brofchüre er- 
wiſcht,“ jagte er, und richtig, Machowsty 

hatte fie erwijcht, bielt fie in der Hand 
und blidte erjchüttert auf Vogel. Da 

jah der Laufcher, wie der Würdige und 

habe ich gemacht, ich bin’3 gewejen, der der arme Tropf fich gegenüberjtanden, jo, 
wie jeit Menjchengedenfen, von jeher ein 

Wiürdiger und ein Tropf fich gegenüber- 
geitanden haben: der Würdige doppelt 
würdig und der Tropf doppelt Tropf. 

Bogel war ganz in fi zujammen- 
gekrochen, als Machowsky ihm die zer: 
fnüllte Brojchüre mit vieljagendem Blid 
unter die Naje hielt. Es hatte den An— 
jchein, als jei der Kandidat durch einen 

unfichtbaren Stab gejtügt und daran wie 
ein ſchwankendes Gewächs aufgebunden, 
und als müßte er zufammenflappen, ſchrum— 
pfen, brechen, wenn diejer Stab entfernt 

würde. 
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„Kandidat Vogel,” jagte Machowsky 
und blidte auf die zugerichteten Blätter. 

„Herr Kandidat, ift das eine würdige 
Meije, jeinem Unmute Luft zu machen ? 

Ziemt fih das für einen Diener der 
Kirche, ziemt fi das für ein Vorbild 

der Jugend? Iſt das Demut? it das 
Neue? Ach Habe heute einen Blid in 
Ihren Charakter gethan,” fuhr Machowsky 
fort, „und es jchmerzt mic) tief, daß es 

mir verjagt fein muß, meinen Einfluß 
zu Ihren Gunſten weiter verwenden zu 
fönnen.” 

Der Kandidat blidte ermattet von allen 
‚ Unftrengungen diejes Abends vor ich hin, 
verteidigte fich nicht einmal der Brojchüre 
wegen, die immer noch wie ein Opfer, 
das darauf wartet, von heiligen Flammen 

verzehrt zu werden, auf Machowskys Hand 
lag. Der Kandidat verteidigte fich nicht, 

teils aus Unbeholfenheit, aus Stumpfheit, 
und teild aus dem Gefühl, den guten 
lebhaften Onkel nicht in Ungelegenheit zu 
bringen. Er jchien fi) als eine Ziel: 
jcheibe zu betrachten, auf die allerlei Un— 
annehmlichfeiten abgejchoffen werden muß— 
ten, die dazu da war, Damit dies gejchehen 
fonnte. 

Als der Onkel jah, daß der Arme ge- 
duldig ungerechte Bejchuldigung einftedte, 
öffnete er die Thür und trat vor. Wäh- 

rend Machowskh die Brofchürenrefte jchein- 
bar achtlos aus der Hand auf den Flügel 
gleiten ließ, jagte er ruhig: „Das bin 
ich gewejen, Herr von Machowsky, das 

die Brojchüre jo zugerichtet hat; thut mir 
auch außerordentlicd; leid, Herr von Ma— 

chowsty.“ 
„Ah, bitte, bitte,“ ſagte dieſer und 

blickte den Onkel mit einem merkwürdigen 
Ausdruck an, der dadurch entſtand, daß 

der Mund des geiſtlichen Herrn in ſchön— 
ſten Wellenlinien zu lächeln ſchien, wäh— 
rend die kleinen ſcharfen Augen das Lä— 

cheln von dem Munde allein beſorgen 
ließen und auf ihre gewöhnliche Art ſchroff 
und kalt blickten. 

Von dem Garten herein kam jetzt einer 
nach dem anderen von der Geſellſchaft. 
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Das Zimmer füllte fih. Der Onkel 
legte den Arm des Kandidaten in den 
jeinigen und wandelte mit dem armen 
Menjchen, wahricheinlih um ihn an den 
Anblid der Gejellichaft wieder zu gewöh— 
nen, auf umd nieder, als wäre der Kan— 

didat ein ſcheu gewordenes Pferd, das 

wieder ruhig geführt werden folle. 
Und während diefer Wanderung zwi— 

ihen den plaudernden Gruppen jagte der 
Onfel zu Vogel, daß er eine ganz merf- 
wirdige und untrügliche Ahnung in fich 
berge, nämlich, daß Machowsky am Hoch— 
zeitötage des Guten zu viel thun würde, 
und daß er, der Onkel, ſich auf diejes 
Ereignis außerordentlich im voraus ſpitze, 
und daß ihm nichts mehr Spaß machen 
würde, als Machowsky dabei beobachten 
zu können. Er bedachte nicht, dah das | 
Schidjal Ahnungen und Vorausfichten auf 
die heimtücijchite Weije zu erfüllen oder 
nicht zu erfüllen liebt, und dab, wenn es 
dabei ift, unjere Ahnungen wahr oder | 
nicht wahr zu machen, allerlei Unvorher— 

gejehenes hinzuzufügen liebt und jelbit 
den Weijejten überrajcht. 

Diejes Kapitel, jo unjcheinbar es ift, 
hatte doch jeine Aufgabe, wie fie jeder 
unjcheinbare Tag im Leben hat, dem wir 
die Arbeit, die er an der Bollendung 
unjeres Dajeins thut, faum anmerken. 
Das Kapitel follte die Aufgabe erfüllen, 
die verjchiedenen Perjonen diejer Gejchichte 
einen Schritt ihrem guten oder jchlimmen 
Verhängnis näher zu führen, die Ver: 
lobten ihrem Hochzeitstag, die Gräfin und 
den Grafen der Trennung von ihren Kin- 
den, den Kandidaten zu einem neuen Ziele. 
Auch ein junges Baar, über dem diejen gan— 
zen Tag Schweigen gelegen hatte, wie e3 
über jolchen liegt, welchen das Empfinden 
weit über Worte hinausgewachſen ist, jollte 

einem noch verhüllten Schidjal näher ge- 
bracht werden. 

Niemand mochte auf Dorothea und | 
Stephan geachtet haben; fie hatten ſich 
rubig unter den anderen bewegt, ohne 
daß jemand geahnt hätte, daß in dem 
ichönen friedvollen Familienkreis zwei Her— 
zen bereit waren, auf dunklen, verſchwie— 

Slluftrierte Deutſche Monatshefte. 

genen, ungejehenen Wegen zu geben, von 
der Straße abzuweichen, die von den 
Augen der Mitmenjchen, ihrer Freunde, 
wie von jchübenden Sternen überjtrablt 
war. Niemand ahnte, daß dem jtillen Mäd- 
chen fich die Liebe ernit und gewaltig offen- 
bart hatte, nicht wie fie fi) einem harm— 
loſen Gejchöpfe zeigt, in deſſen Seele jie 
einzieht und liebliche, glaubhafte Verhei— 
ßungen mit fich bringt. Nein, fie zog ein- 
jam bei ihr ein, ohne von dem Gefolge 
von Wohlthaten begleitet zu jein, ohne die 
jeelenberubigende Botjchaft, daß ihre Dauer 
ruhig und lange währen würde; ohne die 
freundliche Seligfeit, daß das Herz id 
in jeinem Glüde zeigen dürfe. Sie zün- 
dete ihr mit einemmal das helle Licht des 

vollen Bewußtjeins an, ließ jich von dem 

jungen Gejchöpf mit einem Blid in ihrer 
ganzen Macht erfennen. Dorothea fühlte 
die Kraft der Liebe, und fühlte zugleich 
ſchutzlos und hoffnungslos das Furchtbare, 

Tödliche diejer Liebe. Das Leben mit jei- 
nen Hoffnungen und Thränen ſchloß ſich 
vor ihren Augen. Sie jah nichts mehr 
als den, den fie liebte, und eine nahe 
weite Ode. 

Jenes Scillern in taufend Hoffnun- 
gen, in dämmernden Ahnungen, in vor: 
gefühlter Befriedigung, die ein liebendes, 
in ficherer Hoffnung lebendes Herz kennt, 
war ihr verjagt; fie ließ das Feuer, das 
jie ergriffen hatte, ungehindert brennen, 

in dem Glauben, daß es fie verzehren 
würde. Der Abend des Tages, des eriten 
Tages, den Stephan und fie im Bewußt— 

jein ihrer Liebe miteinander verbradt 
hatten, führte beide wieder in einjamer 

Stunde an der jtillen Thür zujammen. 
Sie fanden fich, doch ohne es miteinander 
verabredet zu haben. Dorotheas Kopf 
lag ermattet von dem Übermaß von Em: 
pfinden, das tagsüber ihre junge Seele 

überjtrömt hatte, an der Bruft des Freun— 

des, der mit Sorge die zarte Gejtalt um: 
fangen bielt. 

Er fühlte ſich hineingeriffen in einen 
Strom, den er fliehen wollte. Er empfand, 
daß er mächtig angezogen wurde, aber 

ließ ſich noch nicht hingleiten. Unendliche 
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Bilder und Mächte zogen ihm unaufhörs | Sie war ſchon ganz in dem Elemente der 
ih durch die Seele, die gegen die Ge- 
walt des Stromes wirkten, und feine Natur 
fümpfte noch. Er jah, was ihn mit ſich 
reißen wollte, noch objektiv vor fich, war 
noch nicht ganz darin aufgegangen. Aber 
da fommt ein Augenblid, ein Nichts bricht | 

hervor, und der Kampf iſt entjchieden. 
Und wie Dorothea jeßt vertrauend in der 
Unſchuld der Leidenschaft ftill an feinem | 
Herzen ruhte, wie er ihr Empfinden in | 

jeinem innerjten Herzen jpürte, da ſchlugen 
die Wogen über ihm zujammen umd er | 
drüdte einen heißen Kuß auf die Lippen 
jeines Lieblings. 

” * 

* 

Dorothea tommt nah Haufe, ſich den Hochzeits— 
ſtaat zu machen, und erfährt, daß ſich die Schmweiter 
verlobt hat. — Cie gebt zur Tante Wangemann 
in eine Armenſitzung. — Närriſche Leute. 
Warum Herr von Bublitz gekniffen wird. — Die 
Gnadenwertzeuge kalmieren ſich beim Thee. 

Eine Nacht. 

Liebe ſelbſt aufgelöſt, als daß ſie das 
Wohlwollen, das ihr entgegengebracht 
wurde, als etwas Fremdes, Auffallendes 

bemerkt hätte. Gar zu ſchnell gewöhnen 
wir uns an die weiche göttliche Luft, 
wenn wir Liebe atmen; meinen, das wäre 
die Luft, in der wir leben wollen, und es 
iſt gar oft nur ein ſchöner Hauch, der an 
uns vorübergeht und der, wenn er hin— 
geſchwunden iſt, uns die gewöhnliche Kühle 
als unerträglich, als ſchmerzlich, ja tödlich 
erſcheinen läßt. 

Dorothea lebte von einer Atmoſphäre 
umgeben, die es zuließ, mitten im ge— 

I 

| 
I 

Tante Wangemann hatte noch an dem | 
Abend, der uns im vorigen Kapitel be= | 
Ichäftigt hat, mit verjchiedenen Berjonen | 
eine Vereinbarung getroffen. Sie hörte, 
daß Dorothea noch vor der Hochzeit nach 

Hauje reifen würde, um an ihren Hoch— 

zeitsitaat die letzte Hand mit anzulegen, 
und jofort hatte jie Dorothea fategorijch 
aufgefordert, der Verſammlung, die ihr 

jo ſehr am Herzen lag, beizuwohnen. 
Ebenjo hatten Machowsky, der Onkel und 
Stephan eine Einladung zu der Armen- 
fiung, wie Tante Wangemann fi aus- 
drüdte, erhalten. 

Dorothea reifte am Morgen, mit dem 

diejes Kapitel beginnt, von Heuglins ab. 
Sie tauchte, als jie Abjchied für die kurze 
Spanne Zeit nahm, in den liebevollen, 

jest jehr beivegten und erregten Gefühlen 
der Heuglinihen Mädchen jo tief unter, 

als wäre diejer Abjchied ein Abjchied für 
lange, lange Zeit, und jie hüllten die 

Sceidende noch einmal in Liebe wahr- 
baft ein. Dorothea empfand wohl faum 
den überreihen Ergui von Freumdichaft 

und Freundlichkeit, der über fie hinjtrömte. 
Monatsheite, LXI. 364. — Januar 1837. 

ihäftigen Tag hinzujinfen in Seligfeiten, 
die der Tag jonjt zu verjcheuchen liebt. 
Ein von ſolchem Zauber umgebenes Ge— 
ihöpf fuhr in Blindheit und Befangen- 
heit an diefem Morgen der Heimat zu. 
Aber der Strom des Lebens ift mächtig, 
er führt die Sehenden und Nichtjehenden, 

die Wollenden und Widerjtrebenden ihrem 
Biele gleihmäßig entgegen. 

Dorothea wurde von ihrer Mutter auf 
dem Bahnhofe erwartet. Als fie beim 
Einfahren des Zuges die jchlanfe, Fräf- 
tige Geſtalt jtehen jah, war es, als 
wollte durch die dichten, jchimmernden 
Nebel, die jih um Dorotheens Herz ge: 

lagert hatten, der Tag brechen mit jeiner 

Klarheit und Helle. Als Frau Schön: 
gardt fie in die Arme jchloß und fie mit 
flaren, feiten Augen anblidte, überfam 

Dorothea eine ſolche tiefe unerwartete 
Erregung, daß ihr die -Thränen in die 

Augen traten und fie die Arme angjtvoll 
um die Mutter jchlang. Von dem Augen- 
blick an jchien fie wieder in ihre alte 
Lebenslage zurüdgefehrt zu jein. 
blieb nicht mehr das junge leidenfchaftliche 

Sie 

ı Weib, für welches nur die Liebe, von der 
jie erfaßt worden, Gejeß, Leben und Atem 
war; fie wurde wieder das Kind, die 

Tochter, die von den Augen der Mutter 
abhängt, die ihres Rates, ihrer Liebe, 

ihres Lobes bedarf. 

Diefer plößliche, unerwartete Wechjel 
erjchütterte Dorothea, und jie konnte jich 

nicht faſſen. 
34 
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„Dein Tiebes Herz, was halt du?“ 
frug Frau Schöngardt. „War man un 

freundlich gegen dih? Biſt du dort nicht 
mehr gern?” 

Dorothea erwiderte nichts und ging ein 
paar Schritte neben der Mutter ber. 

„Sch bin gern bei Heuglins,” jagte fie 
furz, und dann mit einem innigen Ton: 
„Es ift jo gut von dir, daß du mich ab- 
geholt haft.“ 

„Weshalb bift du jo erregt, mein Kind?“ 
frug die Frau Schöngardt weiter. „Du 

jollit dich nicht von jedem Gefühle jo ganz 
hinnehmen lafjen. Ich bin einen Wirbel- 
wind wie dich jet nicht gewöhnt ; wir jind 
die Zeit hier jehr ruhig zu Haufe gewejen.“ 

Dorothea legte ihre Hand in die der 
Mutter und ließ fich führen. Es machte ihr 
einen unvergeßlichen Eindrud, wie jie mit 
ihr an dem jchönen Sommermorgen den 
ftillen Hedenweg ging, der abjeit3 von 
der großen Verfehrsitraße vom Bahnhof 
zur Stadt führte. 

Es war jelten vorgefommen, daß Frau 
Scöngardt, die auf ftrenge Regel im 
Haufe hielt, in den Morgenjtunden aus— 

gegangen war. Die wenigen Male, die 
Dorothea die Mutter hatte begleiten dür— 
fen, lebten ihr in der Erinnerung als etwas 

unbejchreiblich Sommerliches, als etwas, 
was den ganzen Zauber ihrer Kindheit in 

| 
) 

fich Schloß. So hatte es ihr von jeher einen | 
Eindrud von Feitlichkeit, von Weihe ge- 
macht, wenn fie die Mutter feiern jah. Und 
jo erjchien es ihr heute wieder; jie fühlte 
erit die friiche Schönheit des Morgens 
ganz, als fie bemerkte, mit welchem Aus- 
drud des bewußten Genufjes Frau Schön- 

gardt um fich blidte, und die vertrauens— 

vollen Stunden der Kindheit ſanken ihr 
ſchwer auf das Herz. Einen Schatten ge- 
wahrte jie, der auf den fejten Zügen Frau 

Schöngardts lag. Sie gewahrte ihn, ohne 
daß er ihr bejonders auffiel, denn über 

alles, was jie jah und dachte, fuhr es wie 

Licht und Schatten; alles hatte bald die- 

ſes Anjehen, bald jenes, war in unaufhör- 
lihem Wechjel begriffen, bald erichredend, 
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Nachdem fie eine Zeit lang nebeneinander 
bergegangen waren und Frau Schöngardt 
Dorothea nad) diefem und jenem gefragt 
hatte, jagte jie: 

„Bir find recht in Not mit unjerem 

Sclofjer, Dore.“ 
„Bas ift mit ihm?” frug dieſe. 

er krank?“ 
„Sie werden ihn nicht in der Schule 

behalten, nun fommt er jchon das zweite 
Fahr nicht mehr fort. Bei der nächſten 
Berjeßung, wenn fie ihm nicht mit hin— 
überbringen können, müſſen fie ihn geben 
laffen. Es ift ihm nun einmal mit dem 
Lernen nicht gegeben, dem armen uns 
gen.” Bier jeufzte Frau Schöngardt. 
„Wir haben zu Haufe recht jchwere Zeiten 
durchgemadt. Der Bater hält Schloſſer 
nicht für unbegabt, jondern für faul und 

phlegmatiih und treibt ihn gehörig an. 
Ich glaube nicht, daß er recht hat; unjer 
Schloſſer ijt fein begabtes Kind!” 

„Der arme Junge!” jagte Dore, „da 
ijt er wohl recht heruntergefommen ?“ 

„Bewahre,” erwiderte die Mutter, „er 

ift jo rund und prall wie je, troß all jeiner 
Mühen, aber der Kummer über jein an- 
geitrengtes Leben figt ihm tief. Er iſt 
immer bedrüdt. Den Tag, nachdem du 
fort warjt, gab es bei uns einen Skandal 

mit dem Lehrer, und von der Zeit an tt 

das Elend angegangen. Gottlob, wenn du 
erjt wieder da bilt. Der Schlofjer freut 
fich jehr, daß du fommit.“ 

Wäre Frau Schöngardt nicht von der 
Sorge um den armen Jungen befangen 
gewejen, jo hätte ihr das erregte Wejen 
der Tochter jtärfer auffallen müffen, als 

es geſchah. Die angjtvolle, innige Um— 

armung auf dem Bahnhofe hätte ihr zu 
denfen geben müſſen. 

Mit Bangen betrat Dorothea ihr Bater- 
haus. Sie mußte auf den Stufen vor 
der Hausthür jtehen bleiben und tief Atem 
ſchöpfen, und konnte nicht atmen; es jchien 
ihr, als wäre bier feine Luft für fie. 

Oben im Familienzimmer jtand ein klei— 

nes Frühſtück bereit. Das Zimmer ftrahlte, 

„Iſt 

bald beruhigend, bald Kraft und Leben von der Sonne beſchienen, in morgend— 
gebend, bald Leben nehmend. licher Ordnung. Niemand befand ſich da— 
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heim. Die Brüder waren in der Schule, 
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Eveline ausgegangen; der Vater Hatte 
den ganzen Vormittag außer dem Haufe 
zu thun. So blieben Mutter und Tochter 
allein miteinander. 

Dorothea zeigte auf das zierlich ge— 
ordnete Frühſtück und frug: „Haft du mir 
das ſelbſt hergeſtellt?“ 

„Ich konnte doch mein verwöhntes Kind 
nicht ohne Frühſtück laſſen,“ ſagte Frau 

Schöngardt. 
„Das haſt du ſelbſt gethan?“ wieder— 

holte Dorothea gedankenvoll. 
„Nun ja! Iſt das ſo ſonderbar?“ 
Sie fühlte ſich von der Art, wie die 

Mutter ihr die kleine Mahlzeit bereitet 
hatte, fremd berührt. Es war mehr, als 
Frau Schöngardt, wenn ſie ihrer Ge— 
wohnheit gefolgt wäre, für ihre Tochter 
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lag, war es ihr auch ſo; ſie ſank und ſank, 
halb mit Wonne, halb mit Grauen, lä— 

chelnd und angſtvoll zugleich. „Ach, liebe, 
liebe Mutter!“ flüſterte ſie. 

Frau Schöngardt ſtrich ihr das Haar 
aus der Stirn zurück, ſchüttelte den Kopf 
und ſagte: „Was ſind wir für ruhige 

Leute, wenn unſere Dore nicht hier iſt! 
Iſt es dir denn ſo lieb, daß du wieder 
bei uns biſt? Nun, wenn es nur an— 
hält. Komm nun und iß, wir wollen 

uns dann gleich über das Kleid machen. 
— Nun, warte einmal.” Damit hatte 

ſie ji) erhoben, war hinausgegangen und 

gethan haben würde. Dieje kleine appe- 
titlihe Mahlzeit jagte Dorothea etwas, 
ſprach etwas aus, zeigte ihr die Liebe 
der Mutter auf eine Weije, die jie ergriff 
und rührt. Sie fühlte ſich geängitigt. 
Was hatte jich mit ihren Augen, mit ihrem 
Berjtändnis jeit furzem zugetragen? Wes- 
halb begriff jie alles? Weshalb jchienen 
alle Dinge, die jonft wohl einen gleich- 

gültigen Eindrud auf fie gemacht hatten, 
fie jest zu quälen und bis in das Herz 
hinein zu erregen? In was für eine Art 
zu leben war jie denn geraten ? 

Wieder fiel jie der Mutter um den ' 

Hals und zwar jchluchzend und immer | 
von neuem flüſternd: „Du biſt jo gut, 
Mutter! Dur bift jo gut!” Und als fie 
ihr am Halje hing, fühlte jie Empfindun— 
gen durch die Seele gehen, die fie faſt 
binjterben ließen. Sie hörte Stephans | 
Worte, jeine Stimme, jeden Laut, den 
er geflüjtert hatte. Alles ummogte, ums 

raujchte fie; mit einemmal war fie wieder 

zurüdverjegt in den Augenblick, als jie 
bei Sonnenuntergang hinaus in die See 
geihwommen war und von dem Gefühl 
überwältigt wurde, zu finfen, jich in der 

ſchönen Flut aufzulöfen, die fie umgab, 

und wie die Kräfte fie verliehen, wie fie | 
ſank. 

Und wie ſie an der Bruſt der Mutter 

trat kurz darauf mit einem verdeckten, 

ſauberen Korbe wieder ein, den ſie mitten 

auf die Dielen ſtellte. Sie hob die Decke 
davon ab. Die Sonne ſchien gerade darauf, 
und der warme Wind, der durch das ge— 
öffnete Fenſter drang, ſpielte in weichen, 

hellen Gewändern. „Schau,“ die Mutter 
hob behutſam das Kleid heraus und hielt 

es ihr hin. „Es ſieht faſt wie ein Braut— 

kleid aus, nicht wahr, und du wirſt ſehen, 
daß wir bald ein wahres Brautkleid im 
Hauje arbeiten werden. Ich will es dir 

gleich jegt jagen, denn du erfährt es doc) 
heute. Wir denken, daß es mit der Eve: 
line und dem jungen Werner Ernit wird. 
Er hat jich dieje ganze Zeit uns jehr ge- 
nähert, und mir will es jo jcheinen, als 

ob fich die Sache machen wird. Eveline 
mag ihn gern. Der Vater würde in die- 
jem Fall gar nichts einzuwenden haben. 
So fünnte es fich ereignen, daß wir in 

nächiter Zeit eine Braut im Haufe haben. 
Nun, was meinst du dazu?“ 

„Es wird jo werden, denfe ich auch,” 
fagte Dorothea. 

„Und das jprichjt du jo ruhig aus?“ 

frug die Mutter. 
„Nicht jo ruhig, wie du denkſt,“ er— 

widerte fie leije, und auf ihr Herz legte 
fich Schwer ihr eigenes Gejchid. Sie ver- 
ftand jich faum, aber jie war über die 
Nachricht, welche die Mutter ihr eben mit: 
teilte, heftig erjchredt. 

Es war das erite Mal, daß das Leben 
in jeinem ruhigen Gang an ihrem Gerz 
achtlos vorüberjchritt. Es war zum eriten- 

34 * 
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mal, daß von ihr verlangt wurde, ihr 
inneres Leben von dem äußeren zu jchei- 
den; zum erjtenmal, daß fie ahnte, was 
es heißt, jchweigjam zu fein, das eigene 
übervolle Herz zu verbergen, zu verleug- | 
nen, und nur allein Gefühl für fremdes 

Leben zeigen zu Dürfen; zum eritenmal, 
daß fie empfand, daß ein von den ande- 

ren unerfanntes Dajein ein beängjtigendes, 
abgejchiedenes, vereinſamtes Dajein jei. 

Dieje ernten Erfenntniffe jtanden ihr 
nicht Klar vor der Seele, nur eine Ahnung | 
ihrer Nähe legte fich ihr auf das Herz. 

„Du biſt ein närrijches Ding,” jagte 
die Mutter. „Ich möchte einmal ein an= | 
deres Mädchen jehen, der man jagt: deine 
ältere gute Schweiter wird fich verloben, 
oder hat fich verlobt, ob fich das Mädchen 
jo benimmt wie du.” 

Frau Schöngardt half Dorothea bei 
dem Anziehen, machte ihr auch das Haar 
jo, wie fie wünjchte, daß Dorothea es zu | 

dem Hochzeitstage tragen möchte, und war 

jorgjam und freundlich mit ihrer hübjchen 
jtillen Tochter. Die Sommerluft drang 
warm und Fräftig durch die Fenſter ein, 
und in dem Zimmer war ein unbejchreib- 
licher Friede. 

Frau Schöngardt ſtellte Dorothea, nady- | 

dem ſie ihr das Kleid fertig angelegt, 
vor ſich hin und ſagte: „Nun laß dich 
einmal betrachten, Mädchen.“ 

Illuſtrierte Deutſche Monatshefte. 

nicht in den Kopf gekommen, dich zu ver— 

wundern, daß ich dir über Eveline nichts 

ſchrieb.“ 
„Das wirſt du wohl,“ ſagte Dorothea 

freundlich, „ſehr gut wiſſen, weshalb du 
es nicht gethan haſt; aber die Schwalben 

haſt du doch vergeſſen.“ 
„So wird es wohl ſein,“ ſagte Frau 

Schöngardt lächelnd, half ihr wieder bei 
dem Auskleiden, und ſie ſetzten ſich zu— 
einander und arbeiteten an dem Kleide. 

Dorothea erzählte, daß ſie heute abend 

zu Frau Wangemann eingeladen ſei. Sie 

Dorothea blieb am offenen Fenſter vor 
der Mutter ſtehen und blickte hinaus. 

Draußen unter dem Dache vom Nachbar: | 
haufe hatten Schwalben genijtet, die jlo- 
gen ein und aus, und man hörte das leije 
Biepen der Jungen. 

„Da {ind ja die Schwälbchen,” jagte 

Dorothea, nachdem fie lebhaft und auf: 
merfiam Hingeblidt hatte. 

find ſie ausgefrohen? Und ihr habt 
mir’s gar.nicht gejchrieben?” Das war 
wieder ihr munterer, lebendiger Ton. 

„So bijt du!” rief die Mutter, die in 
den Anblid Dorotheas ganz verfjunfen 
war. „Darüber, daß wir dir nicht ge- 

ichrieben haben, daß ein paar Schwälb- 

chen ausgefrochen find, bift du voller Ber- 
wunderung, aber ich glaube, es ijt dir | 

„Seit wann | 

mußte bejchreiben, wie Zuije Wangemann 

den Brief diftiert hatte, mit welchen 

Schwierigkeiten fie nach Tinte gelaufen 

waren, und beide lachten darüber. 
Die Brüder famen nad) Haufe, Schloffer 

in der grünen Jade, in der er jo prall 

ſaß wie ein Apfel in jeiner Schale. Er 
fam langjam zur Thür herein, jchleppte 

jeine mit einem Riemen umjchnallten 

Bücher wie einen Sad auf der Schulter, 
begrüßte die Schweiter auf eine beiläufige 

gedrüdte Weiſe und verſchwand wider: 
willig jchleihend im dem Zimmer des 
Baters, in dem feiner neue Arbeit und 
Anjtrengung wartete. Der arme Burjche 

lebte jeit einiger Zeit unter unaufhörlicher 
Beauflihtigung. Er arbeitete unter den 

geitrengen Augen jeines Vaters, und war 
diejer nicht zugegen, jo war der qute 
Junge durch jein Ehrenwort verpflichtet, 
den Aufenthaltsort nirgends anders zu 
wählen als vor dem großen, zur Pflicht: 
treue auffordernden Schreibepult Herrn 

Schöngardts. 
Dorothea blidte noch lange nach der 

Thür, als Sclofjer jchon längjt ver- 
ihwunden war. Ein tiefes Mitleid mit 
dem armen Tropf erfahte fie. Sie wußte 

aus Erfahrung, denn er hatte oft bei ihr 
Hilfe gejucht in feiner Arbeitönot, wie er 

fih plagen mußte, wie bitterlich ſchwer 
es ihm wurde, geiftige Nahrung zu ſich 
zu nehmen und Gejchmad daran zu fin 
den. Seine runde ausgefütterte Geitalt 

erichien ihr jo jchmerzbeladen und nieder: 
gedrüdt. Sie ftand auf und trat zu ihm 
hin. Ohne daß er ſich nad) ihr umſchaute, 
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ging fie zu ihm und fahte feinen runden | 
Kopf, der mit kurzem, ftarfem Haar ge: 

poljtert war, zwijchen beide Hände und 
jagte: „Alter guter Schloffer, was madjit 
du denn?” 

„Du haft gut reden,” brummte Schloj- 
fer unwirſch. „Laß mich —“ 

Er jtieß mit dem Fuß verächtlich und 
ungehalten gegen das Schreibepult. 

„Sei nun eine Zeit lang recht fleißig, 
dann macht es jich jchon wieder,” jagte 
Dorothea begütigend. 

„Bat jid was,“ brummte Schlofjer. 
„Ich wollte, ich wäre ein Pferd!“ 

„Ad; was, Sclofjer — ein Pferd; 
jag doch nicht dummes Zeug.” 

„Iſt nicht dummes Zeug,“ brummte 
er wieder. „Weiß weshalb.” 

„Sprich nicht fo, Schloffer, das ift 
eine Sünde,” jagte Dorothea, die ſich in 
diejem Augenblid den Schlofjer als ein 
recht munteres Pferdchen vorjtellte. 

„Iſt nicht Sünde,” erwiderte Schloffer, 
immernoch ohne aufzubliden. „Laß mic)!” 

Und wieder jtieß er mit dem Fuße das 
Pult, gegen das er eine ganz abjcheuliche 
Geſinnung zu hegen jchien. 

In dieſem Augenblid mußte gerade der 

Bater eintreten. 
„Ras machtejt du da eben?” frug er 

den unglüdlihen Schloffer. „Du tratejt 
das Pult — wie?” 

Keine Antwort. 

„Du tratejt gegen das Pult?” wieder: 
holte Herr Schöngardt noch einmal feier: 
(ih. „Du ließeſt deine Wut an dem 
Bult aus?” 
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Schloſſer ſenkte jeinen Kopf in mürri- 
ſchem, veritodtem Schweigen, und ehe er 

jih verjah, waren jeine prallen Wangen 
von Herru Schöngardts Hand umſauſt. 

„Merk dir das,” ward ihm dann noch 

' Hinzugefügt. „Ich dulde feine Bosheit. 
' Du ift heute nicht mit zu Tiſche und 
' bleibt bei deiner Arbeit. Was hat man 
‚ dir aufgegeben? Was haft du zu thun?“ 

Eine trübjelige, heifere Stimme gab 
dieſer Frage Antwort, und eine Kette 

von Dingen, die dem Sprecher unbedingte 
Qualen und Schauder bereiteten, wurde 

langſam und leblos hergezählt. 
„Nun, aljo vorwärts!” jagte der Vater, 

der jeine Tochter jeßt erit beiläufig be- 
| grüßte. „Komm, Dorothea. Ach wünjche, 
1 

’ daß er ungejtört bleibt.” 
Als fie mit dem Vater aus dem Zim— 

mer gegangen war, jagte fie: „Fürchteſt 
du nicht, daß Schloſſer krank werden 
‚ könnte?“ 

„Das fehlte,“ erwiderte der Vater. 
„Er joll das thun, was die Pflicht jedes 
Knaben it; und ich möchte nicht jehen, 
daß einer meiner Söhne dieſer Pflicht 
nicht nachfommen wollte.“ 

„Bielleiht kann er nicht, Vater?“ 
„Papperlapapp,“ erwiderte Herr Schön- 

gardt. „Das wird jich finden.“ 

ganzen jchönen Tag im Arbeitszimmer 
Herru Schöngardts verbringen, bei fnap- 
per Nahrung, da Herr Schöngardt durd) 
Abnahme von Schloffers unveränder- 
liher Prallheit jich guten Einfluß auf das 

Wachstum jeiner Gehirnmafje verjprad). 

| So mußte der arme Schlofjer jeinen 

(Fortſetzung folgt.) 
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Mar Buchner. 

iel gefährlicher find die Pfeile 
% mit gejchmiedeten Spißen, 

Figur 19, weil fie aus dem 

LEN Dinterhalte wirken. Die 
Sehne des Bogens ift ein Strang gejpal- 
tenen Rotangs oder jpanifchen Rohres, der 
beim Nichtgebrauch abgejpannt wird. 

Häufig find die Pfeile noch mit Gift 
verjehen. Man erkennt das daran, daß 
hinter den Spiten größere Knollen einer 
hart getrodneten ſchwärzlichen Paſte ſitzen, 
die zum Schutze gegen Regen in grüne 
Blätter eingebunden werden. Die pul— 
veriſierten Samen einer Strychnosart, mit 
Harz und Gummi zu einem Teig gekne— 
tet, liefern den Giftſtoff, welcher zweifel— 
los ſehr wirkſam wäre, wenn die Zube— 
reitung weniger liederlich geſchähe. Ob— 
wohl die Neger vor vergifteten Pfeilen 
offenbar großen Reſpekt haben und gleich 
ein zeterndes Geſchrei erheben, falls ein 
ſolcher irgendwo auf eine Stelle achtlos 
niedergelegt wird, auf die ein Menſch ſich 
niederſetzen oder treten könnte, haben meine 
Verſuche, die ich mit dem Negerpfeilgift 

Di 

II. 

anſtellte, doch niemals einen ſchlagenden 
Erfolg gehabt. Wohl zwanzig Hühner, 
die ich damit töten wollte, blieben unge— 
ſtört am Leben, bis ſie von dem Koch 
auf gewöhnlichere Art geſchlachtet wurden. 
Auch von anderen Seiten liegen mancherlei 
Berichte vor, die für eine große Unzuver— 
läſſigkeit der verſchiedenen Sorten Pfeil- 
gift ſprechen. Man vertrödelt ſchrecklich viel 
Zeit und Mühe mit allem, was die Neger 
oder die ſogenannten Wilden überhaupt 
zu leiſten pflegen. Die zweifelhafte Wirk— 

ſamkeit des Mittels geht ſchon daraus 
hervor, daß der Glaube herrſcht, ein 
Mann könne nur dann ein ordentliches 
Pfeilgift zubereiten, wenn er völlig keuſch 
geſchlafen habe. 

Zu den Erzeugniſſen der Schmiedekunſt 
gehören ſchließlich auch noch zwei hier 
vorgeführte Muſikinſtrumente, Figur 20 
und 21. Erſteres iſt die allgemein cen— 

tralafrikaniſche eiſerne Doppelglocke „Ru— 
bemb“ (Lunda), oder „Lubembe“ (Angola), 
nebſt Klöppel aus Kautſchuk, der mit 
Eidechſenhaut überzogen iſt. Dieſes Exem— 
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plar faufte ich in Mufjumba. Wahrſchein- ſchlechten Steinſchloßmusketen aus Europa, 
lich aber ftammt e3 aus den intereffanten 

Ländern nördlich davon. Zum Anjchlagen 
wird es mit den Offnungen nad) oben 
gehalten. Die beiden Gloden haben ver— 
jchiedene Töne, und ihr ewiges Bimbam 
kann allein durch den Rhythmus variiert 
werden. 

Figur 21 iſt das Mufikinftrument Kiffanji 
von Songvarbeit. Der ausgehöhlte platt 
vieredige Körper iſt aus dem jehr weichen, 
großzelligen und deshalb ſtark lufthaltigen 
Holze einer Araliacea gejchnigt. Die auf 
einem eijernen Querjteg mit gefrümmten 

Eijenftiften feitgeflemmten Taften, welche 
gleichfalls aus Eijen find, erinnern leb- 

haft an eine Spielerei unjerer Schuljuns 

gen, zu welcher abgebrochene Stahlfedern 
benugt werden. Das njtrument wird 
mit beiden Händen wagereht gehalten, 
und mit beiden Daumen an den Tajten 

oder Federn gezupft. Die loje angehängte 
große Erbje hat den Zweck, dabei mit- 
zuflappern. 

Was mit dem Riffanji an Muſik ge: | 
feiftet wird, läßt ſich am beiten einer | 
allereinfadhiten Zitherbegleitung, die jich | 
ewig wiederholend in drei oder vier Ac-⸗ 
corden auf und ab bewegt, vergleichen. 
Troß ihrer Einförmigfeit muß man dieje 
Unterhaltung doch oft ganze Nachmittage 
um jich hören. 
in jener angenehm müßigen Stimmung, 
in der ein Europäer ftill und oft aud) 
gräßlich falſch vor ſich hin zu pfeifen 

pflegt. 
Nur Eiſen und Kupfer ſind die den 

Negern überall bekannten Metalle. In 
Katanga öſtlich des Lundareiches giebt es 

Der Neger iſt beftändig | 

Kupferminen, deren Erzeugnijje, dreißig | 

Eentimeter lange Kreuze ziemlich reinen 
Kupfers in der Form von Figur 22, ihren | 

Weg nad) den Küſten beider Meere finden. 
Ihres ſchwachen Goldgehaltes wegen wur— 
den dieſe Kupferkreuze von den Portugie— 
ſen in Benguella früher häufig angekauft 
und nach Liſſabon verſchickt. 

Der Mangel an Bleierzen in den tro— 
piſchen Breiten des Inneren drückt ſich 

die noch heute in gewiſſen Fabriken Bel— 

Figur 19. 

giens und Englands angefertigt werden, 
geſchmiedete eiſerne Kugeln oder Kieſel— 

dadurch aus, daß zum Schießen mit den 

ſteine dienen. 
Gewöhnlich ſind dieſe rohen Geſchoſſe 
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Feiner als das Kaliber des Rohres, in höhlenwände das Riejentier niedergeſtreckt 
das ſie beim Laden loſe hinabrollen und hatte. 

erſt durd einen feſten Pfropf aus Gras Sp ein ſchwarzer Jägersmann vertraut 
und Blättern eingepreßt werden müfien. | 
Aber ihre Härte, dann das meijtens Figur 21. 

Figur 20, 

m: 

u, | Ai) hu u 

— 10 * 

Bi 
wahrhaft fürchterliche Bulverquantum von | aber auch viel weniger der Wirkung jei- 
zwanzig Gramm ımd mehr, mit dem fie | nes Schießgerätes in die Ferne, als wir 
abgejchoffen werden, gleichen den Nach- | gewohnt find. Gejchmeidig jchleicht er ſich 
teil vielfach jo nahe an 

aus. In für- Figur 22. das Wild, daß 
zerer Entfer- ein Fehlen fait 
nung wirken unmöglich it. 
fie vernichten Grit ſeines 
der als unjere Zieles völlig 
Perkuſſionsge— ſicher drückt er 
ſchoſſe. Als los. Der fürch⸗ 
ich einmal ei— terliche Schuß 
nen Hippo— ſtreckt ihn viel- 
potamus er— 

legt zu haben 
glaubte, mußte 
ich zu meiner 
bitteren Ent: finnen, jpringt 
täuſchung fine er wieder auf 

den, daß nicht und ergreift 
meine bleiernen Mauferkugeln, welche | die Flucht. Erit in ficherer Enfernung 
auf den Schädelfnochen plattgejchlagen | gönnt er fich die Zeit, nochmal zu laden, 
waren, jondern die eijerne Kugel eines | worauf er vorjichtig zurüdjchleicht, um zu 
Wilden durch Zeriplitterung der Augen: | erforjchen, ob feine Heldenthat den ge- 

leicht zu Bo- 
den. Uber ohne 
einen Augen— 
blick ſich zu be- 
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wünſchten Erfolg gehabt hat, und jollte tändelndes Beſchnitzeln pafiend geformter 
dann das Tier noch nicht getötet fein, jo Hölzer. Eine zufällig gegebene Ähnlich— 
beginnt er dasjelbe Manöver von neuem. | keit bietet ihm den erjten Anlaß, mit dem 

Mehr als alle vorerwähnten Erzeug- | Meffer nachzubelfen. Miſchen ſich reli- 
niffe der Induſtrie geben uns die Schnite- | giöje Gefühle und Ahnungen im dieje 
reien einen Einblid in die jchaffende Neger- | Arbeit, jo entiteht ein Götze oder ein 
jeele. Der Neger hat nicht viel zu thun, | Amulett. 

und nichts jagt ihm mehr zu als ein | Mit dem Wort „Götze“ iſt von den 
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Reijenden zweifellos ein arger Mißbrauch ! 
| 

getrieben worden. Gar manche, ja viel- 
leicht die meijten unter dieſer Bezeichnung 
in den Mujeen ausgejtellten Figuren und 

| 

| 
| 

Figürchen haben keine höhere ethifche Be- 
deutung als die Puppen in den Händen 
unjerer Kinder. Freilich, wenn man jie 

bei einem Schwarzen fand, mußte ein ge- 

luſtigen Schnur: 
ren, aufgetijcht er- 

‚ halten. Bloß das 

ablauſcht und ab» 
' ftiehlt. Selbit auf 

Illuſtrierte Deutfhe Monatshefte. 

auch viel mehr kritiſche Schärfe, als man— 
chen Berichterſtattern verfügbar zu ſein 

ſchien. Am mei— 

ſten aber iſt hier 

auch Geduld und 
Vorſicht nötig. 
Wer ſeinen Eifer 
nicht zügeln kann 
und nichts Beſſe— 
res weiß, als gleich 
vom Schiff weg 
mit Bleiſtift und 
Notizbuch über die 
guten Wilden her— 
zufallen, der wird 
ſicherlich nur ein 
Minimum Wahr: 
heit, dafür aber um 
jo mehr Konfufion, 
untermifcht mit 

Figur 25. 

ijt wertvoll, was 

man  gelegentlic) 

die allererite Frage 
„Hat der Neger eine Religion?“ kann 
nicht jofort Ja oder Nein geantwortet 
werden, ohne daß man fich vorher Hlar- 
gelegt hat, was denn unter Religion 
eigentlich zu verjtehen if. Faßt man 

diejen Begriff auf als ein Syjtem von 
Vorſtellungen, Wünjchen, Hoffnungen und 
' Befürchtungen, 

heimnisvoller religiöjer Sinn dahinter 
moraliſchen Ge— ſtecken! 

Überhaupt giebt es kaum ein jchwieri- 
geres Kapitel für das Forjhungsbedürf- 
nis als die Neligion der Naturvölfer, 

und über fein anderes Thema findet man 
in den Mitteilungen von Reijenden und 
Kompilatoren mehr albernes, Fritiflojes | 
Zeug zujammengetragen als gerade über 
diejes. Um über religiöje Vorstellungen 
bei Naturvölfern etwas wirklich Stichhal- 
tiges zur Erkenntnis zu bringen, dazu 
gehört viel mehr Zeit und namentlic) 

| 
| 

| 

| 

| 

jowie daraus 
entipringenden 

Figur 26, 

boten, jo hat der 

Neger feine Re: 
ligion. Faßt 
man denjelben 
Begriff aber 
leichter auf und 
läßt jede unbe— 
ftimmte Menge 

des Zujammenhanges entbehrender aber- 
gläubijcher Negungen als Religion gelten, 
jo hat er eine. 

rn 
> 
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Als bejonders hervorragende Künjtler 
in der Holzjtulptur jind die Songo zu 
rühmen, und mit ihnen muß deshalb 
diejes Thema begonnen werden. 

Da fallen vor allem durch charakte- 
riſtiſche Zeichnung die fünf Schmud- 
feulen, Figur 23, auf. Gejchnigt aus 
dem Holze eines Straudjes, der den 
ſchönen Namen „Ditui dia hui*, „Geier: 
ohr”, trägt, wandern fie mit den Kaut— 
ihufhändlern weithin nad) Oſt und nad) 
Weit. Urjprünglid) wohl als verzierte 
Knüppel zur Verteidigung gemeint, 
haben fie ſchließlich mehr den Wert 
unjerer Spazierjtöde oder Scepter zur 
Boje erhalten. 

Gleichen Urjprungs find die beiden 
ungemein naiv erfundenen Reitergeital- 
ten Figur 24. Das obere Reittier joll 
entjchieden ein Pferd jein, das der 
Künftler im Lande der Weißen, das 
beißt an der Küſte, gejehen hat, und 
ziert einen Kamm zum Straßen des 
Daarbodens. Die edle Rojinante jcheint 
allerdings mit der Entfernung von der 
Küſte in des Künstlers Phantafie immer 

mehr die Geſtalt ei= 
nes fabelhaften Un— 
getüms angenommen 
zu haben. Der an- 
dere Reiter ſitzt auf 
einem Ochjen, und die— 

jer jteht auf der Spitze 
einer Schmudfeule. 

Als Übergang von 
den Schmudfeulen zu 
jogenannten Gößen 
möchte Figur 25 auf: 
zufaffen jein. Dieje 

entitammt der Kunſt— 
fertigfeit eines Kioko, 
iſt gleichfalls aus dem 
harten Holz eines 
Ditui dia hui geſchnitzt 
und mit Ruß und Öl 
ihwarz ladiert. Born 
find acht gelbe euro- 

päiſche Tapeziernägel, welche gleich den 
Glasperlen als Handelsartifel Kurs haben, 

eingetrieben. Kiofohäuptlinge jieht man 
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häufig mit den nämlichen hohen Müben, 
wie fie die Figur trägt, die dann meijt 

aus Rinde und Geflecht gefertigt und mit 
rotem Flanell überzogen find. 

Eine Verlängerung der Stirn und des 
ganzen Kopfes in der in Figur 26 
angedeuteten Weije jcheint ein Scön- 
heitsideal zu fein, das bei den Fleinen 
Prinzen der Muatiamvos durch gewalt- 
james Prefjen des Schädel angeftrebt 
wird. 

Eine eben jolche Gößenpuppe weiblichen 
Geſchlechts, welche die Arbeit und den 
Geſchmack der Songo zeigt, ift Figur 27. 
Als befonders interefjant ift die Stilifie- 
rung des Nabels mittel8 eines Blech— 
röhrchens europäijchen Urjprungs zu be- 
tradhten. Der Kopf trägt die für Songo- 
weiber charafteriftiiche Frifur. 

Auch die Schnupftabafsdojen, Figur 28, 
gehören hierher. Die drei erjten find 
etwa daumendide Bambusröhrchen, mit 
verjchiedenen fein eingefrigten und ſchwarz 
gefärbten Arabesten geziert. Won den 
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beiden anderen aus gewöhnlichem Holze | Halbzur Töpferei und halb zur Schnitze— 
ift das obere rechts, b, Kioko-, das untere, | rei gehören auch die fünf Tabakspfeifen 
e, Lundaſtil. Alle find mit Dedeln ver: | verjchiedener Stilarten, Figur 29. Die 

mittelfte, größte ift aus 

Figur 29. dem Lande der Banga- 
la, aus Kaſſanje. Ach 
fand dieſe Form nur 

diejes einzige Mal beim 
Häuptling Kitamba kia 
Kipungo am Soango. 
Die Berzierungen des 
Nohres beitehen in drei 

Knoten europäiſcher 

Stickperlen, ſowie in 

Umflechtungen mit den 
ſchwarzen Wurzelfajern 

des Papyrusſchilfes. 
Die nächſt anliegende 

mit der Pincette iſt jpe- 
cifiſch Songo. Hier iſt 
der Kopf aus Holz ge— 
ſchnitzt, innen mit Eijen- 
blech ausgekleidet. Auch 
das dünne Mundſtück— 
röhrchen ift Eijen. Die 
eijerne Pincette, die an 
einer Schnur hängt, 

dient zum Halten der 
glühenden Kohle beim 
Anzünden. 

Als dem nämlichen 
Bwede entiprechend mö- 
ge die Wajlerpfeife Fi- 
gur 30, in Angola 

„Mudobo”“, in Lunda 
„Mudobb“ genannt, an= 
gereiht werden. Das 
Schilfrohrſtück, welches 

den thönernen Pfeifen- 
fopf trägt, reicht bis 

zum Grunde des Klür- 
bisbauches. Die Stil- 
narbe oben ift zu einem 
Loch ausgejchnitten, an 
dem zum Rauchen ge- 

jeben, die an Lederftrippen hängen. An ſaugt wird. Durch die dreiedige Offnung 

der Kiofodoje mit eifernem Stachel zum unterhalb der Schnur zum Aufbängen 
Einjteden in den Boden hängt außerdem wird das den Hohlraum zu einem Drittel 
nod ein Piftill zum Zerreiben der ge:  füllende Wafjer eingegoſſen, meijtens mit- 

trodneten Tabafsblätter. tels des Mundes. Diejelbe it beim Rau— 
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| 
rungen jind europäiſche gelbe Tapezier- | 
nägel eingedrüdt. Figur 31 zeigt denjel- 

Figur 30, 

ben Thonfopf des Mudobo etwas deut- 
licher ausgeführt. 
hen bilden unten ein Hauptmotiv. 
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fi, Troſt zu finden, nach der Kürbis: 
pfeife greift, ift oft recht ſtimmungsvoll 

und charafteriftiich für ruhige, jtille Nächte 
jener Gegenden. 

Diefes nämliche Rauchgerät muß hier 
und da noch zu einem anderen Zweck rein 

medizinischer Natur ſich hergeben, zum 
Klyſtieren kleiner Kinder nämlich. Statt 
des furzen diden Rohres 

wird dann ein jpibes Röhr- Figur 31. 

. Blätterabjud, mit der gan- 

Zwei Antilopenhörn= 

Die Wafferpfeife jcheint namentlich in | 
jenen noch halb unentdedten Ländern des | 
innerjten Inneren, in die der Tabafbau 
noch wenig oder gar nicht eingedrungen 
ift, jo zum Beijpiel bei den Turrubba | 
und Tujchilange, zum Sanfrauchen be- 
liebt zu fein, und in manchen Gegenden | 
joll dieſes Genußmittel bis zum lafter- 
haften Mißbrauch herrſchen. Da damit 
ein fortgejegter Huſtenreiz verbunden ift, 
bört man dort in feierlichen Ratsverfamm- 
lungen, in denen der Mudobb von Mund 
zu Mund geht, oft mehr huſten als reden. 

Ja, das Huften ift dort zu einer jo jelbit- 
veritändlichen, zur Gejelligfeit gehörigen | 
Äußerung geworden, daß es rhythmiſch 
ftilifiert, wie ein lange fortgejegtes, immer 
ihwächer Elingendes Echo zum beiten ge⸗ 

den fein, und außerdem find unjere wei— geben wird, und je höher das Alter und 

die Würde, dejto länger und lauter ziemt 
das Huften. Das gewaltige, dröhnende 
Huften eines Dorfhäuptlings, der jchlaf- 
los jich auf jeinem Lager wälzt und end- 

chen eingejeht. Die Mutter 
führt dasjelbe ihrem Flei- 
nen Balg in den entjpre- 
chenden Körperteil umd 
bläſt den Inhalt des Kür— 

bifjes, meift irgend einen 

zen Kraft des Atems ein. 
Ein geſchnitztes Stühlchen, welches troß 

jeiner Kleinheit jowohl zum Siten als 
auch zur Stütze des Nadens beim Schla- 
fen dient, zeigt Figur 32. Nicht bloß 
bei den Ehinejen und Polyneſiern, ſon— 
dern aud bei den Negern finden wir 
ſtatt unjerer weichen jchwellenden Kiffen 
diefe harten Holzgeräte. Urjprünglic) 
mögen bdiejelben wohl aus Nüdjicht auf 

bejonders kunſtvolle, mit Perlenftidereien 
ausgejhmüdte Haarfrijuren, die man nicht 
jeden Tag erneuern kann, üblich gewor— 

Figur 32, 

chen Kiffen für den echten Afrikaner eben 
no nicht erfunden. Bloß die Träger 

auf der Neije bedienen jich zumeilen ihrer 
aus Gras und Zeug zufammengewidelten 
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Laitpoliter aud; zur Stopfunterlage beim 
Schlafen. 

Figur 33, 

lic aud) das Tättowieren, das Ausrafie- 
ren der Haare und das Zufeilen der 

Zähne aufzufaffen. Ganz ohne Tättowie- 

rung wird man jelten einen Neger finden. 
Kleine blaue Sterne oder Tupfen an den 
Wangen, an der Stirn und überall am 
Körper, blaue Ringe um Finger, Arme 
und Beine, oder jonjt ein Zierat irgendivo 
auf der Haut fehlen jelten. Die höchite 
Ausbildung aber hat dieje Kunſt bei den 

Tujchilange (Singular Kaſchilange) gefun- 
den, den Unterthanen des Königs Mufenge, 
der von Pogge und Wißmann entdeckt 
wurde. Leider habe ic) diefe intereffan- 
ten Menschen nicht in ihrer Heimat, ſon— 
dern nur in der Fremde fennen gelernt. 

Die beiden Abbildungen Figur 33 und 

34 ftellen die Profile zweier Tujchilange 
dar, die ich in Malange als Sklaven vor- 
fand und mit dem Stift möglichjt natur: 

SJlluftrierte Deutihe Monatäheite. 

Das Höchſte und Driginellite im Aus— 
‚ rafieren der Kopfhaare leijten die Ban- 

Als Abarten der Schniperei find ſchließ— | gala, die handelseifrigen Bewohner des 
Landes Kaſſanje. Wohl die Hälfte diejes 
Volkes iſt ſtets auf Wanderung begriffen, 
um aus dem innerjten Inneren bis zur 
Mitte des Kontinents hinein Kautichuf 
zu holen und den Europäern an der 
Küſte zuzutragen. Die betreffenden fünf- 

zehn Köpfe in Figur 35 habe ih aus 
einer ſolchen Bangala-Kautſchukkarawane, 
die mir in Lunda einmal begegnete, als 
die charakteriſtiſchſten herausgegriffen. 

Eine merkwürdige Art, die beiden obe— 
ren mittelſten Schneidezähne auszufeilen, 

welche bei den Weibern der Songo üblich 
iſt, zeigt Figur 36. Sonſt ſieht man die 

Zähne der Neger, aber immer nur be— 
ftimmter Stämme, namentlih an der 

Küſte, einfach ſpitz gefeilt. 

getreu und gewiſſenhaft porträtierte. Ihre 
Geſichter und ebenfo ihre Brujtflächen ſahen 
von ferne ganz blau aus und erinnerten 
dadurch an die Maori auf Neu-Seeland, 
die ja befanntlich auch über und über tät- 

towiert jind, allerdings noch viel jchöner 

und kräftiger ſtilvoll als dieſe Afrikaner. 

Das Tättomwieren und Ausrafieren führt 
hinüber zur Lederarbeit, von der außer 
den bereits erwähnten Futteralen für 
Schwerter und Meffer, Figuren 15, 16 
und 17, auch nod) Figur 37 eine Probe 

digur 34, 

giebt. Diejelbe jtellt Muatiamvos Reije- 
tajche dar, im welcher diejer große König 
Proviant, Perlen zum Berjchenfen und 
Munition mit jich zu führen pflegt. Das 



Baıbaer: 

Material it Rindsbaut, bloß innen an 
der zsleiichieite reingeihabt. Die Be 
haarung der Außenſeite it vorn zu Ara: 
bestenfiguren ausgetächert umd die jo ent: 
jtandenen Felder find bunt mit rotem und 
blauem ‚slanell gefüttert. 

Zum Schluß möge noch in Figur 38 
eine ebenjo originelle als charaftervolle 

Götzenvorrichtung aufgeführt werden. Ich 
fand Ddiejelbe als eigenartigen religiös: 
phantaſtiſchen Shmud der Gabelung eines 

Kunttgewerbe bei den Negern, an 

Inneren Arfrikas mögen noch unzäblige 
Schaͤtze dieſer Art ibres Finders und Er— 
retters barren, und es tt doͤchſte Seit, 
dat ſie raſch aebergen werden, Denn 
immer mebr dringt der europaiſche Ein— 
fluß nmivellierend nach den abgeſchiedenen 
Gentren vrigineller Menſchenſitten vor, 
Er giebt in Afrika noch ausgedebnte 
Gegenden genug, die noch feines Euro— 
päers Fuß betreten bat, aber wohl fein 
einziges Hundert Kilometer im Quadrat 

Figur 35. 

Sceideweges im Lande der Kioko. Es 
war weiter nichts als ein flacher Haufen 
ſchwarzer Humuserde und darauf gezeich- 
net mit weißer Talferde ein grinjendes 
Fratzengeſicht, an deſſen Stirnjeite ein 
Kranz von Hühnerfedern. Einfacher und 
zugleich ebenjo wirfiam fann man wohl 
faum einer flüchtigen Jdee zum Ausdrud 
verhelfen. 

Das Borgeführte ift leider nur eine 
dürftige Mufterfammlung deſſen, was an 
ethnographiichen Erzeugnifjen, die ſich 
unter dem bei uns jo jehr modern gewor- 

denen und beliebten Ausdrud Kunſt— 
gewerbe“ zujammenfafjen laſſen, von den 
Negern zu erwarten it. Im innerſten 

mehr, das nicht ſchon indirekt durch bes 
Europäers Intereſſe vermittels ſchwarzer 
Händler, die dem Weihen überall voran- 
gehen, beeinflußt wäre. Selbit vor biefen 
ihwarzen Händlern, die ſich als intime 
Kenner und Genoſſen jener wunderbaren, 
lagenhaften Weißen mit dem gröfiten 
Nimbus zu umgeben wiffen, ſchwindet 
hier und dort fo manche Urfprünglichkeit, 
ehe der mit Sehnfucht erwartete Euro» 
päer wirflid nachkommt. So hatten bie 
Tuſchilange ſchon lange, ehe Pogge und 
Wißmann als die erften unferer Raſſe 
fie beſuchten, aufgehört ſich zu tätto— 
wieren, und nur bie ältere allmählid) 

ausjterbenbe Generation der Tuſchilange 
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trägt Ddiejen eigenartigen Schmud zur | 
Schau. 

Eine neue Ära bereitet fich für Afrikas 
Bewohner vor. Euro— 
pas jogenannte Civi— 
lijation rückt von allen 
Seiten mächtig auf fie 
ein. 
von ihr unterjochen 

Figur 36. 

Werden fie ſich 

und erdrüden laffen? Dazu jcheinen mir | 
die Neger eigentlich doch zu lebenskräftig. 
Oder werden fie ganz freiwillig und aus 
wirkliher Einficht und Begeifterung ſich 

Figur 37. 

ihr anjchließen? Auch das ift nicht jehr 
wahrſcheinlich. Dazu hat der Neger zu- 
viel Indolenz und zuviel Scheu vor erns 
jter Arbeit, troß einer geiftigen Begabung, 
die ihn faum tiefer als den rohen Euro- 

päer jtellt. Es iſt das jeine allerſchlech- 
ı Menge Wachs zu diefem Zwed, allein teite Eigenjchaft. 

Gerade während meines jchon er- 
wähnten jehsmonatlichen Aufenthaltes in 

Muffumba hatte ich Gelegenheit, hierüber 
eingehendere Betrachtungen anzujtellen. 
Muatiamvo, weit und breit berühmt als 
eifriger Förderer des Handels mit den | 

Küftenländern, zeigte warme Bewunde— 
rung für alle europäiichen Dinge, deren | 
praftijcher Wert jofort in die Augen 

jprang, vom einfachiten Strid bis hinauf 

Slluftrierte Deutihe Monatähefte. 

zu meinem Kautjchufboot. Sowie er etwas 
Neues jah, wollte er es allſogleich bejigen. 
Selber jedoch das Neue jchaffend nad)- 
zuahmen, fam ihm niemals in den Sinn. 

Bergebens hoffte ich, den herrſchenden 
Enthufiasmus für europäifches Können 
in civiliſatoriſcher Weiſe auszunußen. Ich 
ließ durch einen halb civiliſierten Küſten— 

neger, der zu meiner Dienerſchaft gehörte, 
öffentlich einen jener primitiven Web— 
ſtühle, wie ſie in Angola üblich ſind, er— 
richten und damit vor aller Augen baum— 
wollene Tücher weben. Dieſes Schau— 
ſpiel behagte den hundert täglichen Gaf— 
fern, die beſtändig mir das Haus um— 
ſchwärmten, ungemein, und ſtundenlang 

konnten ſie um dasſelbe herumſitzen und 
zuſchauen. Aber ſelber dieſe Arbeit zu 

probieren, dazu waren ſie nicht zu brin— 
gen, obgleich die nötige Geſchicklichkeit 
gewiß nicht fehlte. 

Solange ich noch deren beſaß, erbettelte 
ſich Muatiamvo unermüdlich alle meine 

Stearinkerzenſtümpfchen und fand ein kin— 
diſches Vergnügen daran, ihre ruhige 
Flamme brennen zu ſehen. Als ich ſpäter 
Wachskerzen anfertigte, und zwar mittels 
einer überaus einfachen und primitiven 

Methode, indem ich einen cylindriſchen 
oder koniſchen Klumpen Bienenwachs, wie 
es überall im tropijchen Afrika zu haben 
it, auseinander jchnitt, einen Docht aus 

Baumwollfäden zwijchen die beiden Hälf- 
ten legte umd Ddieje wieder zuſammen— 
preßte, wollte auch Muatiamvo welche 
haben. Bergebens zeigte ich ihm, wie ich 
dieje Beleuchtungsförper anfertigte. Er 
fuhr fort, um Wachsferzen zu betteln, 
ſchickte wohl hier und da eine Fleinere 

jelber jich die geringe Mühe zu geben, 
dazu war er niemals aufgelegt. 

Derlei Erfahrungen kann man übrigens 
nicht bloß bei dem liederlichen Volk und 
König von Muffumba, jondern allerwärts 
in Lunda machen. Als ich auf der Rüd: 

reije beim Vicefönig Kahungula am Lovo 
einen Prinzen frug, ob es denn im Fluſſe 
feine Fiſche gäbe, erhielt ich zur Antivort: 
„Sa, Fische giebt es genug, aber wir ver- 



Buchner: 

jtehen nicht, fie zu fangen.” Zum Eivi- 
lifieren ſolcher indolenter Menjchen, die 
thatjächlich lieber ungern, ftatt ſich ein 
wenig anzuitrengen, dazu giebt es eben 
nur ein einziges Mittel, nämlich: fie zu 
faufen und zu zwingen. 

Es lebten in Muffumba mehrere vor- 
nehme Herren, die bereit auf Handels- 

reijen bis zur atlantijchen Küſte gelangt 
waren. Wenn ich fie frug, wie ihnen 
denn das Land der Weißen gefallen und 

was jie dort gejehen hätten, konnten fie 
nicht genug loben. Ihr Lob lautete aber 
faft immer nur: „DO, das iſt ein vortreff- 
lihes Land, in dem es täglich Schnaps 
giebt.” Frug man fie, ob fie auch den 

großen Kahn gejehen hätten, der mit euer 
geht, jo hieß es gewöhnlich jehr gleich. 
gültig: „Ja, den haben wir auch gejehen.“ 
Weiter fchien der Dampfer feinen Ein- 
drud Hinterlafjen zu haben. 

Kehren wir zurüd zu unjerem afrifa- 
niſchen Kunſtgewerbe. Obgleich, wie jchon 

gejagt, im unerforichten Centrum des 
vielummorbenen dunklen Stontinents noch 
manche Schätze ethnographiicher Art ver- 
borgen Liegen mögen, läßt ſich doc an— 
dererjeitS behaupten, daß viel Neues, 
gänzlich Unerhörtes für die Völkerkunde 
niht mehr zu entdeden jein wird. Troß 
aller Verjchiedenheit der Formen in den 
einzelnen Provinzen unjerer Menjchen: 

a 
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gruppen wiederholen ſich doch mit auf⸗ 
fälliger Übereinſtimmung immer wieder 
dieſelben Grundtypen. 

Spitzfindige Gelehrte haben daraus 
genetiſche Zuſammenhänge engeren Be— 
reiches konſtruieren wollen. - Sie haben 
gemeint, wenn zwei verjchiedene, weit von=- 
einander wohnende Stämme ein und das— 

jelbe Muſter in Waffen und Geräten, 
oder auch in Schmud, Religion und Sage 
zeigten, jo müfje der eine die betreffende 
Übereinftimmung von dem anderen be- 
zogen haben. Als ob der Menſch nicht 
überall, jei es in Amerika oder in der 

Südſee oder in irgend einer Zone Afrikas, 
von jelbit dazu gelangen könne, aus_ jei- 
nen Haaren bejtimmt geformte Zöpfe zu 
drehen oder fie nach Art des bayerijchen 
Raupenhelms zu einem Hamm emporzu: 
drängen, und als ob der Menjch nicht 
überall in feinen Angjtgefühlen auf die 
nämliche Gefpenfterfurdt und die näm— 
fihen abergläubijchen Vorjtellungen ver: 
fallen könne. 

Der Menſch ift eben überall ein und 
derjelbe. Er empfindet und erfindet über- 

all glei, und was wir auch auf irgend 
einem bisher umjchleierten Punkt der Erde 
Neues finden mögen, es wird bei näherer 
Prüfung ji immer wieder bloß heraus- 
itellen al& ein neuer Beweis für die Ein: 

| heit des Menjchengeichlechts. 

Figur 38, 

Monatsheite, LX. 34. — Januar INBT. 
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Dichterin Anna Amalia v. Imhoff zu Weimar. 
Don 

Beineib Düntzer. 

IL 

Lie Dichterin beteiligte fih an | gen, fich blind erſchoß. Goethe äußerte 
den mancherlei Bergnügun- | von diejer Vorjtellung: „Die Öreuel des 
gen, welche ihr Weimar bot. | Dilettantismus haben wir in diejen Tagen 

| So war fie anfangs Juli bei auch wieder erlebt, die um jo jchredlicher 

der Cour zu Ehren der Königin von Preu- | find, als die Leute mitunter recht artig 
Ben, die fich gegen alle Damen jehr freund» | pfujchen, jobald man einmal zugiebt, daß 
lich zeigte. Auch Schiller war zu dem | gepfufcht werden fol. Unglaublich iſt's 
föniglihen Bejucd nad) Weimar gekom- | aber, wie durch diejen einzigen Verſuch 
men, two auf den Wunſch der Majejtäten | jchon die ganze gejellichaftliche Unterhal-' 
„Walleniteins Tod“ aufgeführt wurde, | tung, an der zwar überhaupt nichts zu 
und er hatte ſich huldvolliter Auszeich- | verderben iſt, eine hohle, flache und egoi- 
nung zu erfreuen. An der gelungenen | ftiihe Tornüre nimmt, wie aller eigent- 
Theatervorftellung bei Hofe zum Geburts- fihe Anteil am Kunſtwerk durch Dieje 

| 

tage der jeßt dreizehmjährigen Prinzejiin | Teichtfinnige Reproduktion aufgehoben ijt.“ 
Karoline, am 18. Juli, beteiligte jic auch | Als er acht Tage jpäter ſich veranlaft 
Amalia. Kobebues Luſtſpiel „Die Uns ſah, jeiner alten Freundin, Fraw-d,. La— 
glüdlichen“ und Gotters Poſſe „Der | roche, ein empfindjames Mittagsefjen zu 

Ihwarze Mann” kamen zur Aufführung. geben, waren Wieland, Frau v. Stein 

Bon älteren, die jchon vor einem Viertel- und die beiden weimarifchen Dichterinnen 
jahrhundert am Hofe geipielt, beteiligten fi) geladen. Diejelbe Gejellichaft fand fich 
dabei Kraus, Direktor der Zeichenjchule, abends bei der Herzogin im Römijchen 
der Kammerherr der Herzogin: Mutter, Haufe, dem schönen Sommeraufenthalt 
v. Einjiedel, und die luſtige Hofdame der- des Herzogs im Park. Schiller hatte 
jelben, v. Göchhaufen; von jüngeren der | vorher Goethe gedrängt, womöglid ſo— 
jiebenundzwanzigjährige Graf Brühl, Ama- | gleich mit dem Drude des Gedichtes zu be- 
lia und die außerordentlich veizende Hof- ginnen, worauf diejer verjprach, der Druder 
dame der Herzogin Mutter, Fräulein | jolle die beiden eriten Gejänge nächſtens 
v. Wolfskeel, Goethes Liebling. Fran | erhalten. „Sch gehe fie nochmals durch,” 
v. Stein erfreute ſich diejer Vorſtellung, be- bemerkte er dabei, „es ift und bleibt aber 
jonders gefiel ihr die meijterhafte Art, wie |; eine böje Aufgabe. Das Werf ift wie 

Amalia, als Gattin des von jchredlichitem | eine bronzene Statue, artig gedacht und 
Spleen ergriffenen Engländers, um dieſen gut modelliert, wobei aber der Guß ver- 
zum Bewußtjein der Liebe zurüdzubrin= | jagt hätte. Ye weiter man in der Aus: 
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führung kommt, je mehr giebt's zu thun. 
Freilich Hilft’3 num nichts weiter, man 
muß maden, daß man durchkommt.“ Da 
Goethe nicht, wie er gewünſcht, nach Jena 
fommen fonnte, bezog er Ende des Mo— 

nat3 feinen Garten an der Alm. Bon 
dort berichtete er am 14. Auguft: „Der 
erite Bogen des Almanachs ijt nun unter 
der Preſſe; der Drud nimmt ſich ganz 
artig aus. Der dritte Gejang ift nun— 
mehr in meinen Händen, und ich will 
auch noch mein Mögliches daran thun. 
Freilich da ich jelbjt gegenwärtig an einer 
jtrengen Revifion meiner eigenen Arbei- 
ten [der jeit 1795 entitandenen Iyrijchen | 
Gedichte] bin, jo erjcheinen mir die Frauen= | 
zimmerlichfeiten unjerer lieben kleinen 
Freundin noch etwas loſer und loderer 
al3 vorher, und wir wollen jehen, wie 

wir uns eben durchhelfen. Das Ganze 

joll überjchlagen werden, und es wird ſich 
zeigen, daß wir auf alle Fälle noch etwas 
dazu geben müffen... Ich will auch mein 
Mögliches thun, einen Beitrag zu jchaffen, 
ob ich gleich bis jegt nicht wüßte, was noch 
wie.” Die Luft, eine einleitende Elegie 
zu dem ihm jo läjtig gewordenen Gedichte 
zu Schreiben, war ihm vergangen. Drei 
Tage fpäter äußerte er: „Das Gedicht, 
je mehr man es betrachtet, läßt fürchten, 

daß e3 nicht in die Breite wirfen werde, 

jo angenehm e3 für Perſonen ift, die einen 
gewiffen Grad von Kultur haben. Die 
barbariihe Sitte als Gegenitand, die 
zarten Gejinnungen als Stoff und das 
unduliftische Wejen [die Weichheit und Ge— 
fälligfeit ohne Charakter und Bedeutung] 
als Behandlung betrachtet, geben dem 
Ganzen einen eigenen Charakter und 
bejonderen Reiz, zu dem man gemacht 
jein oder fi) erjt machen muß. Das 
allerichlimmite ift, daß ich wegen der 
Kupfer fürdte. Der Mann [Böttger in 
Dresden] ijt ein bloßer Punktierer, und 

aus einem Aggregat von Punkten entiteht 
feine Form.” Eine Woche jpäter meldet 
Goethe, um Schiller zu tröften: „Der 
dritte Gejang, den ich mit den Frauen— 
zimmern ducchgegangen, it nun im der 

Druderei, und wir wollen nun dent vier: 
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ten nachzubelfen fuchen. Es ift immer 
feine Frage, daß das Gedicht viel Anlage 
und viel Gutes hat, nur bleibt es in der 
Ausführung zu weit hinter dem zurüd, 
was e3 jein jollte, obgleich, inzwijchen daß 
Sie es nicht gejehen haben, viel daran 
gejchehen iſt.“ Auch in der Kompofition 
war wohl manches verändert, da Amalia 

Geſang nah Gejang dem Pichter vor: 
legte, defjen Bemerkungen zu den erjten 
Gejängen fie bei der legten Vorlage be— 
nugen konnte. Wie läftig ihm die Sadıe 
wurde, läßt die Äußerung an Schiller 
vom 24. Auguft ahnen: „Bon Zeit zu Zeit 
werden Slonferenzen wegen der ‚Schwe— 
jtern von Lesbos‘ gehalten, die denn, wie 

es in ſolchen Fällen zu gehen pflegt, die 
Hoffnung bald vermindern, bald beleben.“ 
Es widerjtrebte ihm, Schiller den vollen 
Drud der Laſt auszuſprechen, die er ſich 
ihm zuliebe aufgeladen hatte. Die Damen 
ließen fich nicht immer von der Richtig- 
feit jeiner Bedenken überzeugen, und er 

Jah voraus, daß er nur notdürftig nach— 
helfen könne. Ehe Schiller über Rudol- 
jtadt nach Weimar fam, war die Durd)- 
ficht vollendet. Mitte Oktober wurde der 
Almanad) ausgedrudt, dejjen letztes Drit- 
tel ein Anhang „Vermiſchte Gedichte” 
bildete, zu dem Herder und Schiller den 
Hauptanteil geliefert. Das den Schluß 
bildende „Lied von der Glocke“ fiel ſchwer 
in die Wage und überwog fajt das Feine 
Epos. Knebels Elegie „Die Stunden” 
wirkten auch durch die Elajjiiche Form be- 

deutend, und Herder hatte Hübjches bei- 
geiteuert, wogegen die Beiträge von Mat» 
thiffon und Kojegarten ſchwach waren. 
Amaliens Gedicht, als deffen Berfafferin 

„A. v. J.“ im Verzeichnis genannt wurde, 
gründete deren Ruf als Dichterin inner: 
und außerhalb Weimars. Die Gabe einer 
geſchickten Kompofition und einer gefühl- 
vollen, anfchaulichen Ausführung hatte ſie 
glänzend erwiejen, wenn das Gedicht auch 
ſelbſt nach Goethes Änderungen von klaſſi— 
icher Vollendung entfernt blieb. Ein jo 
feiner Beurteiler wie Körner äußerte, es 
zeige im ganzen und in der Haltung des 
Tones eine gute Schule, das Weibliche 

35* 
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jei zart und fein dargeftellt, weniger der 

männliche Charakter gelungen. 
Rouisdor erfreuten die Dichterin als Weih— 
nachtsgabe. 

Vierzig 

Bon ihren Liebhabern befand ſich Hum⸗ 
boldt in der Neuen Welt, Brinkmann hatte 
infolge des 18. Brumaire Paris ver— 
laſſen müſſen und war nach Berlin ges | 
gangen. Jetzt war ein bejonderer Ver: | 
ehrer Amaliens der ausgewanderte fran- 
zöſiſche Publizist Camille de Jordan, dem 
derjelbe 18. Brumaire die Rüdfehr in 
jein Baterland geitattete. Er hatte ſich 
in Weimar der deutjchen Litteratur ges 
widmet. Durch fein geijtreiches und Tie- 
benswürdiges Wejen war er in weiteren 
Kreiſen jehr beliebt getvorden. Ein nähe— 

res Verhältnis hatte ſich eben zu einem 
reichen jungen Schweizer Arzte Namens 
Bwingli gebildet, der im Anfang des | 
Kahres 1800 zur Heimat zurüdtehren 
jollte. Es fam zu einem wirklichen Ver-⸗ 
ſprechen; aber erjt nach zwei Jahren 
wollte Amalia ihn mit ihrer Hand be— 
glüden, vorher fich des Lebens als Hof: 
dame bei der Herzogin erfreuen. Wodurd) 
diejes Berhältnis gelöft worden, wiſſen 

wir nicht. 
Gleich nachdem Amalia ala Hofdame 

bei der Herzogin eingetreten, hatte jie 
das Unglüd, von der Blatterroje ergriffen 
zu werden. Nach ihrer baldigen Her— 
ftellung folgte jie dem Hofe nad Wil- 
helmsthal. Schiller antwortete Cotta, als 
diejer einen Beitrag zu feinem „Zafchen- 
buch für Damen” von ihr zu erhalten 
wünjchte, fie ſei jetzt allen dichteriichen 
Beichäftigungen abgejtorben. 

liebt, daß es zum Efel jei und fie ſich 
lächerlich made. . „Sie hat. auch gar fei- 
nen Takt, was ſich jagen und nicht jagen 
läßt,” jchreibt Frau v. Stein in ihrer 

argen Berjtimmung gegen die jchönen 
Geiſter, „und weil fie mehr in der Welt 

jet ift, Fällt es mehr auf. Genug, die 

Herzogin Magt mir bejtändig jehr über 

Dagegen | 
hören wir in einem Briefe der Frau | 

v. Stein aus dem Auguſt, jie habe in | 
Wilhelmsthal hübjche Gedichte gemacht | 
gehabt, doch jei fie jo im ſich jelbit ver- | 

Slluftrierte Deutſche Monatshefte. 

fie; ich ſag ihr's wieder, aber fie wird 
einmal nicht anders, und die jchönen Gei— 
ter find und bleiben närriſches Volk.“ 

Sp hatte Amalia das Unglüd gleidy von 
Anfang an, ſich Scharfe Verweiſe von Der 
Herzogin zuzuziehen, weil fie die ſtrengſte 
Etikette nicht innezuhalten wußte. Auf 

Amalien war die Welt auch dur Die 
Schrift der Frau dv. Laroche: „Schatten= 

riſſe abgejchiedener Stunden in Offenbach, 
Weimar und Schönebed im Jahre 1799 
hingewiefen worden, worin dieſe das 
empfindfame Mittagsmahl bei Goethe in 

aller Ausführlichkeit bejhrieben und zum 
' Ärger der Frau dv. Stein gejchrieben 

hatte, dieje mit ihrer Nichte feien „daher 
geſchwebt“. Neuerdings hat man ver- 
mutet, Goethe habe vielleicht bei der für 
Cotta anfangs Juli gejchriebenen Erzäh- 
lung „Die guten Weiber“ unter Eulalia 
ih die Dichterin der „Schweitern von 
Lesbos“ gedacht, die aber zu wenig in— 
dividuelle zu Amalia v. Imhoff ftimmende 
Züge zeigt, als daß diefe Deutung nur 
den geringiten Grad der Wahrjcheinlich- 
feit hätte. Die junge, anmutige, geift- 
reiche Hofdame, die durch ihr antifes 
epijches Gedicht jich der Welt glänzend 
offenbart hat, was hat fie mit der „glüd- 
lihen Schriftitellerin” Eulalie zu thun, 
einem „Frauenzimmer, überall erwünjcht, 

wo fie hinkam“! Und der Dichter jollte 
ihren wirflihen Namen Amalia einer 
anderen jeiner Perjonen gegeben haben ! 

Der Anfang des Jahres 1801 jebte 
ganz Weimar durch Goethes gefährliche 
Krankheit in bängſte Sorge. Auch die 
Herzogin und Amaliens Freundin Frau 
v. Wolzogen waren damals leidend. Noch 
für die Redoute zum Jahresſchluſſe hatte 

Goethe den Masfenzug angeordnet; bei 
der Geburtstagsredoute trat Amalia für 

ihn ein. In dem Masfenzuge jollten be- 
deutende Sejtalten aus deutichen Dichtun- 

gen auftreten, Amalia jelbit als Terpji- 
core der Herzogin das Huldigungsgedicht 
überreichen. Als Recha zeichnete jich die 
jebt zum eritenmal in die größere Welt 
tretende Prinzeſſin Karoline aus, ald Don 
Karlos der Erbprinz. Auch nad) diejer 
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Ihönen Leiſtung wollte fih Amaliens 

Verhältnis zur Herzogin nicht ändern, 
da dieje fie für eingebildet und phan- 
tajtiich hielt und fein Herz für fie hatte. 
An Berehrern fehlte es ihr auch jebt nicht. 
Als ein ſolcher wird der zwanzigjährige 
Romantifer Ludwig Ahim dv. Arnim | 
genannt, der jchon damals auch Goethe 
befannt wurde; der Verfafjer der „Theo— 
rie der eleftrijchen Erjcheinungen“, ein 
leidenjchaftlicher Freund des Voltsliedes, 
juchte fie durch Gefang zu rühren. Im 
Mai gab fie einer meift jugendlichen Ge— 
jellichaft ein Dejeuner im Park, an der 

audh der Verehrer ihrer außerordent- 
lich jchönen jungen Schweiter, ein Herr 
v. Malkan, teilnahm. Dieje hatte eben 
ihren Liebhaber, einen jungen Herrn 
v. Haaren, duch einen unglüdlichen Zu— 

fall verloren. Bon neuen Dichtungen 
Amaliens hören wir nichts, doch lieh fie 
in dieſem Jahre „Die Schweitern von 
Lesbos” in einer bejonderen Ausgabe in 
Frankfurt erjcheinen. Den Berleger hatte 
ihr wohl der etwas närrijche Gerning 
aus Frankfurt verjchafft, der vor der 
Mitte April Weimar verließ ımd am 
Ende des Jahres durch Knebel die Louis- 

dor des Verlegerd an Amalie gelangen 
ließ. 

An dem den 11. November in Goethes 

Hauſe eröffneten Mittwochskränzchen von 
lieben Paaren nahm auch Amalia teil; 

fie war an der luſtigen Tafelrunde, die 

alle vierzehn Tage jtattfinden jollte, mit 

einem Hauptmann dv. Egloffitein gepaart, 
der „ein heiterer und natürlicher Menſch, 
und deswegen ein guter Gejellichafter“ 
war; die Präfidentin, Goethes Hälfte, 
war die Gräfin dv. Egloffitein, die übri- 
gen Damen Frau v. Wolzogen, Frau 

v. Scdiller, eine Frau v. Egloffitein, die 
Wolfskeel und die Göchhaufen. Es ging 
dort jehr Iuftig ber. Zu dem erften 
Abend hatte Goethe ein burjchifojes Stif- 
tungslied gedichtet, in welchem er fieben 
Paare vorführte, denen das neue Kränz— 
chen es gleichthun jole.. Man hat in 
den Paaren jenes nach einer bekannten 
Melodie gejungenen Liedes bejtimmte Per- 
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jonen gewittert, wo ſich denn die Dich— 

terin der „Schweitern von Lesbos”, die 

Hofdame der Herzogin, die reizendite, viel: 
ummorbene Erjcheinung des Hofes, ge- 
fallen lafjen mußte, als Köchin zu dienen, 
welcher der Better hold ift. Unter den 
Herren der Tafelrunde waren außer dem 

Gajtgeber Schiller, Wolzogen und Ama— 
liens Lehrer und Beichüger Meyer. An 
den Donnerstagabenden fand eine andere 
Gejellichaft bei dem als Nebenbuhler Goe- 
thes nach Weimar gefommenen Kobebue 
Statt, an welcher auch Amalia, die Gräfin 
v. Egloffitein, die Wolfskeel und die Göch— 
baujen, jelbjt die Prinzeſſin Karoline teil 
nahm. Goethes zweites Kränzchen fand 
infolge der in Weimar herrichenden Ma- 
jern erſt am legten Dezember ftatt. Aber 
vor demjelben machte Amalia eine Be— 
fanntichaft, die für fie verhängnisvoll 
werden jollte, indem ſie in die leiden- 
ſchaftlichſte Glut verjegt wurde, welche 
fie auf furze Zeit in alle Seligfeiten des 
liebetrunfenen Herzens verjeßte, aber nad 
dieſem Raufche, in dem fie ein jo begab- 
ter wie gewiſſenloſer Wüſtling verzüct 
hatte, für immer den reinen Glanz inni- 
ger Seelenliebe abftreifte. Es war der 
unjelige Politiker Gent, damals noch 
Kriegsrat in Berlin. 

Der in den traurigiten Verhältniffen 
infolge jeiner Spielwut ftedende Mann, 
der mit jeiner Frau „ein halbes, zwar ar- 
tiges, doch wüſtes Leben” hatte, fam auf 
den Gedanken, „unter allen diejen Raje- 
reien”, wie er jelbit jagt, jeinen Bruder, 
den Baumeijter Profefjor Heinrich Gentz, 
nad Weimar zu begleiten, wohin diejer 
des Schloßbaues wegen ſich begab. Am 
Abend des 17. langen fie dort an. Der 
erite Bejuch des Kriegsrates gilt Frau 
v. Wolzogen, bei welcher er deren Schwe- 
iter, Schillers Gattin, trifft. Nachmittags 
bejuchen beide Brüder den Allerwelts- 
mann Böttiger, dann Schiller, den Kam— 
merherrn v. Qud, dem der Kriegsrat auf- 
trägt, ihn bei Hofe zu melden, Goethe 
und zulegt nocd einmal Böttiger. Am 
Morgen des 19. hat unjer Genk ein 
zweijtündiges „äußerſt belebtes und an- 
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ziehendes” Geſpräch mit dem Herzog, nad) 
dem er Koßebue und den „Patriarchen“ 
Mieland bejucht. Mittags jpeiit er bei 
Hofe, wo er zwilchen der Herzogin und 
der Prinzeſſin Karoline fitt; die lebhafte 
Unterhaltung mit dem Herzog, der Her: 
zogin und dem Erbprinzen wird nad der 

Tafel fortgefeßt. Darauf gebt er zu 
Frau v. Wolzogen, endlich um jechs Uhr in 
Kopebues Kränzchen. „Es war dort eine 
Theegejellichaft,“ heißt es im gleichzeitigen 
franzöſiſch gejchriebenen Tagebuche, „und 

Slluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

' Fräulein v. Wolfskeel frühftüdte. Mit- 
tags jpeifte er bei Minijter v. Voigt mit 
dejlen Sohn und Schwiegertochter. Abends 
wohnte er an Schillers Seite einer ihm 
zu Ehren gegebenen ausgezeichneten Vor— 
jtellung von „Wallenfteins Tod“ bei. Die 
beiden Herzoginnen und die Hofleute unter- 
hielten fich mit ihm. „Dies war im all: 

gemeinen eine für die Eitelfeit jehr rei- 
zende Lage.” Nach dem Theater jpeijte 
er bei Schiller mit Goethe, Fräulein 

v. Imhoff, Meyer und Kammerrat Ridel. 
eine Feine dramatijche Vorjtellung; man | 
führte das Vorſpiel zu Schillers ‚Jung: 
frau von Orleans‘ und ein jchlechtes 

Sprichwort auf. Die eritere Voritellung 
hat einen bejonderen Eindrud auf mid) 

gemacht. Die Hauptrolle jpielte Fräulein 
v. Imhoff, die ich oberflächlich jchon am 
Hofe [fie war als Hofdame bei der Tafel 

gewejen] gejehen hatte, aber diejen Abend 
fennen und bewundern lernte. Außer ihr 
waren dort Fräulein v. Wolfsfeel, Fräu— 

fein v. Göchhauſen, die Gräfin und die 
Frau vd. Egloffitein [alle auch Mitglieder 
des Mittwochsfrängchens], der Erbprin;, 
die Herren v. Danfelmann, [Regierungsrat] 
v. Fritſch, Wieland, Kraus u. j. w., aber 
Fräulein dv. Imhoff beichäftigte mich allein. 

Troß der Einladung des Herrn v. Kotzebue 
[zum Abendejjen] ging ich um neum Uhr, 
da alles, was jeiner Gejellichaft Glanz 
gegeben, verjchwunden war.” Am näd)- 

ten Morgen bejuchte er Fräulein v. Im— 
hoff um elf Uhr, wo er mit ihr zwei 
„köſtliche“ Stunden verlebte. Nach Tiſche 
ging er mit jeinem Bruder zur Herzogin: 
Mutter, die ihn freundlich aufnahm, dann, 
von Böttiger begleitet, zu Herder, von 
dem er wenig befriedigt wurde. Bis neum 
Uhr waren fie bei Goethe, wo jie Wie- 
land, Herder und Schiller trafen. Dieje 
Geſellſchaft, die glänzend hätte jein follen, 
ihien ihm kalt und beinah fade, doc) 

„diente fie ihm wunderbar, jeine Ideen zu 
entwideln und jein Urteil über anziehende 
Gegenitände feitzuftellen, brachte ihm ne— 
gative Vorteile”. Den 21. ging er zur 
Göchhauſen, wo er mit Fräulein v. Im— 

hoff, Kotzebue, Fräulein v. rtel und 

| 

| 
| 
| 

„Es war eine prächtige Geſellſchaft, die 
bis ein Uhr dauerte; darauf führte ich 

Fräulein v. Imhoff nad Haufe, und ich 
war heute mit Weimar jehr zufrieden.” 
Den 22,., einen Sonntag, bejuchte er die 
Geliebte des Herzogs, Fräulein Jage— 
mann, die jehr erfreut war, ihn zu jehen: 
er fand fie äußerſt liebenswürdig. An 
der Mittagstafel (e3 war ein Sonntag) 
jah er den Hof in feinem vollen Glanze. 
Später gingen er und fein Bruder zu 
Bertuch und mit Böttiger zu dem Eng- 
läuder Gore, der ein großes Haus machte. 

Am folgenden Tage wurde er durch einen 
Bejuch gebindert, um elf Uhr bei Fräu— 

lein v. Imhoff zu erſcheinen; er fam um 
ı zwölf Uhr und verlebte mit ihr eine köſt— 
fihe Stunde, „eine Stunde, deren ich 

mich erinnern werde”. Abends würde er 
der Vorſtellung des erbärmlichen Stüdes 
„Bürgerglüd” nicht bis zu Ende beige: 
wohnt haben, wäre nicht der Hof und 
Fräulein dv. Imhof in der Nähe gewejen. 

Nacd dem Theater ſpeiſte er mit Goethe, 

Wieland, Schiller und anderen bei der 
Herzogin-Mutter, wo das jehr belebte 

Geſpräch meiit die Politif betraf. Den 
24. gilt fein Morgenbeſuch jhon um zehn 
Uhr der Freundin feiner Seele. „Ad 
blieb dort eine Stunde, erjtaunt über 
mich und alle Kräfte, welche ih in mei- 
ner Seele wiederfand, aufgeregt und be 
lebt durch die Unterhaltung mit diejem 
wunderbaren Mädchen.“ Mittags ſaß er 
an der Hoftafel zwiſchen der Herzogin 
und dem Erbprinzen und hatte mit erite- 
rer ein jehr anziehendes Geſpräch. Böt— 
tiger führte ihn zu der ihn wenig an- 
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Iprechenden Aufführung von Mozarts Re— 
quiem in einer Kirche. Den Thee nahm 

er bei Fräulein Imhoff mit der Prin- 

zeſſin Karoline, deren Erzieherin, Fräu- 

lein v. Knebel, der Mutter und den beiden 

Schweſtern der Geliebten, entfernte jich 
aber jchon um neun Uhr. „Den 25. habe 
ich meinen Morgen, wie immer, bei Fräu— 
lein v. Imhoff zugebracht.“ Abends war 

er, nachdem er zwei Stunden bei Böttiger 
gewejen, im Theater. An diefem Abend 

hätte Goethes zweites Mittwochskränzchen 
ftattfinden jollen; es unterblieb aber der 

herrichenden Majern wegen, die vielleicht 

bei den Egloffiteins ſich eingejtellt hatten, 
die wir auch bei Koßebue am nächiten 
Donnerstagabend, den 26., nicht finden. 
An dieſem Tage bejuchte er, weil „die 
reizende Amalia” gehindert war (zum 
eritenmal bezeichnet das Tagebuch die 

Geliebte mit dem Vornamen), Fräulein 

Jagemann, mit der er fich bis ein Uhr 
vergnügte. Auf den Mittag hatte ihn 
Bertuh in den Klub eingeladen, wo an 
diejem Tage der adhtjährige Prinz Bern- 
hard eingeführt wurde. Abends ging er 

zu Kotzebues gewöhnlichem Gejellichafts- 
abend, wo Fräulein v. Imhoff und Fräu- 
fein v. Wolfsfeel ald Johanna und Agnes 
einige Scenen aus Schillers „Jungfrau“ 
darjtellten, wahrjcheinlih IV. 1 und 2. 
Bei dem darauf folgenden Abendefjen 

unterhielt Gentz jih mit Sciller, Böt- 

tiger, Ridel und Kraus, bejonders hatte 
er eines der anziehendſten und tiefiten 
Geſpräche mit erfterem. „Es war eine 
der merfwürdigiten Gejellichaften.” Den 
27. finden wir ihn morgens bei Fräulein 

v. Imhoff. „ES war ein denfwürdiger 
Morgen, Stunden, deren ich bis zu mei- 
nem Tode gedenken werde. Noch nie 
babe ich ein Gefühl gehabt, ähnlich dem- 
jenigen, das mich diefen Morgen entzüct 

bat; ich glaubte den Augenblid einer 
großen inneren Umtwälzung berannahen 
zu ſehen.“ Wieder jpeiite er bei Hofe, 
dann war er einige Stunden bei Böttiger 
und nahm den Thee bei Fräulein Imhoff 
mit deren Mutter und Schweitern. Erſt 
um zwei Uhr legte er ſich zu Bette, jtand 

| 
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aber gleich wieder auf, „um zu fchreiben 

u. ſ. w.“ Den Morgen des 28. las er 
weimariſche Dichtungen (produetions), 

ging dann zur Göchhauſen, wo er „Ama— 
lien”, Fräulein v. Örtel und andere fand. 
Mittags ſpeiſte er bei der Herzogin-Mut- 
ter mit jeinem Bruder, Wieland, Herder, 

Kotzebue, dem Kammerherrn v. Einfiedel 

und Fräulein v. Wolfskeel. Eine Stunde 

war er bei Schiller, mit dem er eine ſehr 
wichtige Unterhaltung hatte, wohnte dann 
der erſten Vorſtellung von Leſſings „Na— 
than“ bei und las bis tief in die Nacht 
den erſten Band von Kotzebues „Merk— 
würdigſtem Jahr meines Lebens“. Am 

folgenden Sonntage verbringt er morgens 
wieder „Löltlihe Stunden” bei Fräulein 

v. Imhoff. Mittags wohnt er einem 
großen ?seiteffen bei Hofe bei, wo ber 
Herzog, dem er gegenüberjigt, jich immer 
mit ihm unterhält. Um fünf Uhr jteigt er 
mit Fräulein dv. Wolfskeel zu der, wie alle 

Hofdamen, im Fürftenhaufe auf dem drit- 
ten Stode wohnenden Geliebten; fie lejen 
zujammen und unterhalten fi. Abends 
trifft er bei Goethe, der ihn zum Thee 
eingeladen, Schiller, Wieland, Ridel, Kraus 
und andere, die Frau des Minifters Voigt, 

Frau v. Schiller und die beiden Fräulein 
Jagemann, welche fingen. Schon waren 
die vierzehn Tage, die er mit dem Bru- 
der in Weimar bleiben wollte, fait abge- 
laufen. Am 30. genießt er wiederum 
bei Fräulein dv. Imhoff alles „Schöne, 

Reine und Große, was der Umgang mit 
Menjchen bietet“. Mittags jpricht er an 
der Hoftafel viel mit dem Herzog und 
der Herzogin. Dann nimmt er den Thee 
bei Frau dv. Wolzogen, fieht im Theater 
die „Brüder“ des Terenz von Einfiedel 
und Goethes „Bürgergeneral”, die ihm 
zu Ehren gegeben wurden; von dem leß- 
teren Stüd hört er aber nichts, da der 
Herzog jich neben ihn jet und eine außer: 

ordentlich anziehende Unterhaltung mit 
ihm hält. Von elf bis zwei Uhr jchreibt 
er an Fräulein dv. Imhoff einen Brief, 
mit dem er jelbit äufßerit zufrieden: ilt. 

Der erite Dezember it zum Abjchiedstag 
bejtimmt. , Nachdem er bei Voigt, Goethe 



532 Illuſtrierte Deutſche Monatshefte. 

und Fräulein Jagemann ſich verabjcie- | Auf dem Wege nach Leipzig überließ er 
det, geht er zu der Geliebten, bei der er 

wahrhaft himmliſchem Glück“ genießt. Zu 
Mittag jpeilt er bei Böttiger mit Wie- 
land, Danfelmann, jeinem Bruder, drei 

oder vier Engländern und anderen, wo 
er jich vergnügt, da die Gäfte die Sai- 
ten berühren, die in jeinem Herzen am 

feichtejten anflingen. Darauf nimmt er 

von der Herzogin-Mutter und ihrer Hof- 
dame dv. Göchhauſen Abjchied (der Wolfs- 
feel gedenft er nicht), jieht dann Fräulein 
v. Imhoff und deren Mutter (wohl im 

Hauje der legteren), bejucht die Hofdame 
der Herzogin Fräulein v. Niedejel, Frau 
v. Wolzogen und das Kotzebueſche Haus. 
Schillers gedenft er nicht; deſſen Kinder 
waren damals von den Majern befallen. 
Der Herzog hatte ihn zum Thee einge- 
laden; die Unterhaltung war jo lebhaft 

und freundlich, daß er ſich bis zehn Uhr 
halten ließ und jo nicht, wie er verjpro- 
chen, dieſen Abend von der Geliebten 
Abſchied nehmen konnte. Deshalb ver- 
ihob er jeine Abreije einen Tag. „Ach 
jchrieb einen Teil eines Stüdes in Ver— 
jen von Fräulein v. Imhoff ab,“ heißt 
es im Tagebuch), „richtete einen Brief an 
fie und legte mich jehr jpät. Diejer Tag 
ift einer der merfwürdigiten. Eine neue 

Ära beginnt!” Am folgenden Morgen 
geht er um halb zehn Uhr aus, um von 

Amalien Abjchied zu nehmen; er verläßt 

jie erjt um ein Uhr; es war jein letter 
perjönlicher Abjchied. Um drei Uhr be= 
jucht er doch noch Schiller, mit dem er 
bis halb fieben Uhr eine der gehaltvoll- | 
sten und tiefften Unterhaltungen hat, deren 
er fih erinnert. Auffällt, daß er der 
Tante Amaliens, Frau dv. Stein, gar nicht 

gedenkt. Amalie hintertrieb wohl jeinen 
Beſuch. 
Am 3. Dezember verließ er Weimar 

in aller Frühe. Als er durch das Stadt— 
thor gefahren, weinte er wie ein Kind 

und überließ ſich den ſchmerzlichſten, aber 
zugleich heilſamſten und wichtigſten Be— 
trachtungen. Zu Weißenfels ſchrieb er 
einen Brief von vier Bogen an die Imhoff. 

ſich ſeinen Betrachtungen; dieſe nahmen 
von elf bis halb zwei Uhr „Stunden von eine außerordentlich tröſtliche Richtung, 

wurden Hinter Lützen noch anziehender. 

„Ich kann ſagen, daß ich in den Stunden 
von ſieben bis neun Uhr zu einem Grade 

von Erhebung, Stärke, innerem Wohlſein 
und Entzücken gelangt bin, den ich nie über— 
ſchritten, ſelten in meinem ganzen Leben 
erreicht habe. Nach meiner Ankunft in 

Leipzig ſchrieb ich noch einen Brief von 
zwei Bogen an Amalien.“ Am anderen 
Tage endigte er, ehe er um drei Uhr Leip— 
zig verließ, ſeinen Brief an dieſe. In Wit— 
tenberg ſchrieb er wieder der Geliebten. 
Bei Treuenbrietzen ſchwankte er, ob er 

nicht ohne Unterbrechung durchfahren ſolle, 

aber eine Menge Gründe beſtimmten ihn, 

dort zu bleiben, hauptſächlich das Ver— 

langen, noch einen Tag die einzige Lage 
zu genießen, in welche dieſe ewig merk— 
würdige Reiſe ſeine Seele verſetzt hatte. 
In dem jämmerlichen Stübchen, das man 
ihm dort anwies, ſchrieb er eine reizende 
Romanze ab, deren Entwurf Amalia ihm 
anvertraut hatte. „Dann las ich und las 
noch einmal ihr ganzes bewunderungs— 
würdiges Gedicht ‚Die Schweſtern von 
Lesbos‘ und ſchrieb ihr einen Brief von 
mehreren Bogen. Das dauerte bis elf Uhr. 

So endet das Schönſte im menjchlichen 
Leben, aber der Eindrud der Reije nad) 

Weimar wird, hoffe ich, ewig dauern. 
Umen! Amen!” Am Abend des 8. De- 
zember kehrte er höchſt befriedigt nach 

Berlin zurüd. 
Uber was fruchteten alle guten Bor- 

jäge bei einem von blinder Genußwut er- 

griffenen gewiljenlofen Manne! Freilich 
jchrieb er auch noch, als er zu Berlin in 
das Strudelleben zurüdverjunfen, Briefe 
von jechs bis acht Bogen an Amalien, 

‚ aber, enthielten fie die Wahrheit, jo mußte 
die Geliebte fühlen, daß an die gelobte 

Beſſerung nicht zu denfen jei, verjchiwie- 
gen fie dieſe, jo konnten fie ihre innere 
Unwahrheit nicht verleugnen. Amalia 
hatte ſich durch den gewaltigen Eindrud, 
den fie auf den genialen Sünder geübt, 

durch deſſen unendliches Liebesfeuer und 
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den in aller Stärke beteuerten Entſchluß, 
ein anderes Leben zu beginnen, innerlich 
gehoben und zu inniger Seelenliebe hin- 
gerifjen gefühlt; auch jeine Ehe jchien fein 
Hindernis zu einer Verbindung fürs Leben 
zu fein, jobald nur die verworrenen Ver: 

hältnifje des von allen als einer der be- 
deutenditen Männer der Gegenwart aner- 
fannten, aus feiner jeigen gedrüdten Lage 
fi) herausjehnenden Geliebten geordnet 
jeien. Wie tief jein Inneres verjchüttet, 
daß feine Genußgier der böje Dämon jei, 
vor dem fein noch jo edler Entſchluß be- 
ftehen könne, daß die Gemeinheit an fei- 
ner Seele nage, Ehre und Tugend ihm 
nur leerer Schall oder phantaftifche Träume 
jeien, ahnte fie nicht. Arme Amalia mit | 
deinen ausjchweifenden Hoffnungen auf 

reines Seelenglück im Befite eines geiftig 
hodhitehenden und edlen Mannes! Wie 
bald jollten deine Schönen Zukunftsbilder 
durch die Wirklichkeit verfcheucht werden! 

In höchſter Aufregung verlebte fie die 
nächite Zeit, wo in Weimar jo viel von 
ihrem Geliebten gejprochen wurde, deſſen 
Briefe fie beglüdten und die feurigite Er- 
widerung forderten. Ihr näheres Ber- 
hältnis zu Gent mußte auch am Hofe 

aufgefallen jein und zu mancherlei Be- 
merfungen, nicht immer wohlwollender 
Art, Veranlaffung gegeben haben. Sie 
jelbjt ging wohl bei innerlicher Spannung 
äußerlich im gewohnten Lebens- und Wir- 
fungsfreije fort. Von einem Mittwochs- 
fränzchen Goethes im Januar fehlt jede 
bejtimmte Angabe, doch wird ein jolches 
am 13. jtattgefunden haben, vier Tage 

vor dejjen zmwölftägigem Aufenthalte zu 
Jena. Kotzebue verjammelte regelmäßig 
an dem Donnerstagabend feine fich bei ihm 
jehr wohl unterhaltenden Gäjte. Zur Ge- 
burtstagäredoute, an der ſich auch Amalia 

beteiligte, ordnete Goethe den Masfenzug 
an. Amalia jtand mit ihm in freundlichiter 

Beziehung. Dieje jchrieb an ihren Neffen 
Frig, wenn man ihn frage, warum er jein 

Kränzchen geichlojjen habe, jo erwidere 
er: „Spredht, ich jei der Bär!“ (mit Be- 
ziehung darauf, daß diejer jich im Winter 
in jeine Höhle zurückzieht), Schon am 
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8. Februar fehrte er nach Jena zurüd. 
Außerft ſchwer entichloß er fi von dort 
zu fommen, um dem nach Baris reijenden 

Erbprinzen zu Ehren am’ 24. ein Kränz— 
chen zu geben, wozu ihn endlich nur die 
Furcht beftimmte, Kotzebue denfe an einen 

jolchen Fejtabend. Als Amalia mit der 
gewohnten Gejellichaft, zu welcder der 
Erbprinz, nebit jeinem Erzieher und jei- 
nen NReijebegleitern, die Prinzeffin und 
ihre Erzieherin geladen worden, abends 

bei Goethe war, hatte fie bereits Die 
traurige Gewißheit, daß die auf Genb 
gejegte Hoffnung fie bitter getäujcht habe. 
Die neue Verbindung, welche diejer mit 
der Schaujpielerin Eigenjaß, die er am 
26. Januar kennen lernte, eingegangen, 
brachte wohl die Briefe an Amalien zum 
Schweigen. Unterdeffen hatte Kotzebue, 
der das ihm widerwärtige Bündnis zwi— 
ihen Schiller und Goethe um jeden Preis 
jprengen wollte und über Goethes Ab- 
ichiedsabend für den Prinzen ergrimmt 
war, einen Streich gegen den Verhaßten 
an Schillers Namenstag (ald Nachfeier 
zu defien Geburtstag war Goethes erites 
Mittwochskränzchen gehalten worden) zu 
führen jich entjchlojfen. Am 5. März 
wollte er eine dramatijche Vorjtellung auf 
dem Stadthaufe geben, zu welcher nur 
Schillerſches beſtimmt war; unter anderen 
jollte Amalia, wie jchon früher an den 

Donnerstagabenden, ald Jungfrau von 

Orleans erjcheinen. Es ift befannt, wie 

diejer Plan zu Wafjer wurde. Da man 
die Schuld diejes Mißlingens Goethe in 
die Schuhe jchob, vereinigten jich die dar- 
über empörten beteiligten Damen, die 
beiden Egloffiteins, die Göchhaufen und 
die Wolfskeel zu einem jpigigen Briefe an 
Goethe, in welchem fie ihre weitere Teil- 
nahme am Mittwochsträngchen, zu welcher 
fie gar nicht aufgefordert waren, dieſem 
auffündigten. Amalia ließ ſich zu einer 
jolden ummwürdigen Rache nicht bereden. 
Frau v. Sciller, deren Schweiter mit 

ihrem Gemahl nad) Paris gereift war, 
juchte vergebens eine Fortjeßung der 
Goetheſchen Gejellichaftsabende zu ermög- 
lichen. Die Hofdamen der Herzogin-Mut— 
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ter beflagten fich bei dieſer jo heftig über 
das ihnen verdorbene Vergnügen, daß der 
Herzog durch einen Spaß diejelben zu 
entjchädigen juchte. Leider traf diejer in 
rückſichtslos roher Weije, zu welcher diejer 

jid) zuweilen hinreißen ließ, die arme, 
unter der Treulojigfeit von Gent leidende 
Amalia. Regelmäßig hatte er von einem 
närriihen Menjchen in Halberjtadt, Na | 
mens Baulmann, jelbitverfaßte Bücher, 

auch einmal ein Porträt desjelben, mit | 
| daß fie aus dem durch die Ungunft der beigefügter Nechnung zugejchidt erhalten. 

Da jcheute er jich denn nicht, Amalien 

die jonderbare Zumutung zu machen, fie 
möge die Bücher lejen. Da dieje jich 

mit Recht dagegen wehrte, jchidte er in 
ihrem Namen einen mit Lob jeiner Bücher 
gedenfenden Brief au diefen Narren. 
Amalia war um jo mehr über Baulmanns 

raſche Antwort auf den ihr untergejcho- 

benen Brief entrüjtet, als diejelbe die 
tolljte Qiebeserflärung enthielt, worauf es 

der Herzog eben abgejeben hatte. Wer den 
Streich gejpielt, war nicht ſchwer zu er- 
raten. Der Herzog leugnete nicht; was 
aber Amalien noch mehr ärgern mußte, 
war, daß die Herzogin fein Wort des 
Zadeld Hatte und die Hofdamen des | 

Nichts | plumpen Spaßes ſich freuten. 

fann deutlicher zeigen, wie jehr der Her— 
zog und die Herzogin gegen Amalien ver- 
jtimmt waren. Auch mit Frau dv. Stein 

fam e3 zu einem Gtreite. Wenn dieje 
einen Brief an Schillers Gattin mit den 
Worten jchließt: fie jei ihr befjer als drei 
Nichten; fie habe geitern mit den drei 
Preciöjen eine Scene gehabt, die ihr 
böjes Blut gemacht — jo find bier wohl 

Amalia und ihre beiden Schweitern ge— 

meint. Und alles diejes traf in die Zeit, 

wo das jchnöde Betragen von Gent immer 
offenbarer hervortrat. Schon im März 
war die Eigenſatz die erflärte Geliebte 
von Gen. 

Anfangs April fam der aus niederem 

Stand entiprofjene ſchwediſche Major 
Karl Gottfried dv. Hellvig, der eben von 
einer Neife nach der Türfei und Klein— 

alien zurüdfehrte, in Weimar an, wo er 
jich einige Zeit umzujehen gedachte. Seine 
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vielen Kenntniffe und fein feines Beneb- 
men bereiteten ihm am Hofe und in den 
höheren wie in den gelehrten Kreiſen 
einen freundlichen Empfang. Unter den 
berühmten Männern Weimars bielt er 
fich befonders an Herder. In ihrer trau- 
rigen Stimmung über den treulojen Gens, 
dejien ſchwungvoller Entihluß, ein neues 

Leben männliher Ehre und edlen Stre- 

bens an ihrer Seite zu beginnen, fie jo 
arg getäujcht, und im lebendigen Gefühle, 

Herzogin und die Nedereien des Herzogs 
ihr verleideten Hofdienite jich retten müſſe, 

nahm jie den biederen, ferntüchtigen und 
gebildeten Schweden freundlid auf, der 

fih von der auferordentlihen Anmut 
und dem geijtreichen Wejen Amaliens an- 
gezogen fühlte. Es fam zu einer wirf- 
lihen Annäherung und zu dem Verſpre— 
chen briefliher Verbindung. Während 
Hellvigs Anwejenheit fand die Konfirma— 
tion der Prinzeſſin Karoline ftatt, auf 
welche Amalia im erſten Gefühle jhöne, 
dieje beglüdende Verje machte, in denen, 

nach der Äußerung von Henriette v. Knebel, 
ein wahrer und warmer Ausdrud wie in 
einer Zeichnung war. Am 15. Mai er- 
lebte jie zur höchſten Erhebung die Auf- 
führung von Goethes „Iphigenie“, worin 

Frau Vohs die ftille Hoheit der Priejte- 

rin vortrefflich zur Anjchauung bradte. 
Das antike und doch wieder jo moderne 
Drama mußte auch in der Verſtümme— 

lung von Schillers Bearbeitung fie mäch- 
tig ergreifen. Zu argem Vorwurf jollte 
es Amalien gereichen, als fie mit ihrer 

ausgezeichnet ſchönen Schweiter, die Frau 
v. Stein für Weimars größte Schön- 

heit hielt, nach Cölleda zur Revue der 
Huſaren reifte, wo die Offiziere jo mäch- 
tig bon der Anmut der weimarijchen 
Schweſtern bingeriffen wurden, daß viele 
von ihnen ſich zu einem Bejuche des 

weimarijchen Theater vereinigten, wo 
fie diefe zu begrüßen gedachten. Sie 
famen am 29. Mai zur unglüdlichen Vor— 
jtellung von Fr. Schlegeld „Alarkos“. 
Frau v. Stein jchreibt ärgerlih: „Die 

\ Offiziere des halben Hujarencorps befan- 
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den fich im Theater, um diejen ihre Gegen— 
vifite zu machen. 

Malen; den jchwediichen Major jcheint 
fie jchon wieder vergefjen zu haben.“ Und 
doch Fönnte man meinen, gerade jeinet- 
wegen habe jie das militärijche Schaus | 

fpiel angezogen. Damals war aud) ge= 
rade Cotta in Weimar, den Amalia bei 
Schiller traf; er bat fie um einen Beitrag 
zum „Tajchenbuc für Damen“. Die Aus- 
arbeitung einer für ihn begonnenen Er- 
zählung wurde durd den Tod der guten 
Großmutter geitört, der fie tief, wenn 
auch nicht nachhaltig ergriff. Am 16. Juli 
fchrieb Schiller an Cotta: „Fräulein von 

Imhoff jagt mir, da jie eine Erzählung 
für Ihren Damenfalender parat habe, 
und mit erjter Poſt durch mich jchiden 
wolle.” Aber es war dazu fein Raum 
mehr vorhanden, auch nicht für ihre bei- 
den Gedichte „rühlingswünjche” und 
„Mondnacht“, die Schiller am 7. Augujt 

Das find für Amalien 
interejjante Gegenjtände zum Dichten und 

mit der Bemerkung jchidte, fie würden | 
eine Zierde des Kalenders fein. Amalia 
jcheint die Aufnahme derjelben, die wohl 
älter und jchon Gent mitgeteilt worden 
waren, mit ihrer Chiffre „A. v. J.“, da 

jeit den „Schweitern von Lesbos” nichts 

mehr von ihr erjchienen war, jehr ge- 
wünjcht zu haben. Sie erjcdhienen erjt im 

nächitjährigen Kalender. 
Kurz darauf wurde Amalia in die 

höchite Freude verjegt, als der Beſuch, 
den fie vor faſt acht Kahren mit ihren 
Eltern der Lady Haſtings gemacht hatte, 
auf glänzendite Weiſe erwidert wurde. 

Der Gatte derjelben war jchon 1785 aus 
Ditindien zurüdberufen, aber im folgen- 
den Jahre eine gewaltige Anklage wegen 
Erprefjung und tyrannijcher Unterdrüdung 
gegen ihn erhoben worden. Bei der 
1795 erfolgten Freijprechung wurde er 
zur Bahlung der ungeheuren Prozeßkoſten 
verurteilt, aber die Ojtindiiche Compagnie 
entjchädigte ihn dafür, jo daß er ſich 

der glüdlichiten Bermögensverhältniffe er- 
freute, wenn jein Reichtum auch nicht jo 

fabelhaft war, wie ihn das Gerücht dar- 

jtellte. Amaliens Stiefbruder, 
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| dv. Imhoff, erſchien auf feiner Reife 
nach Deutjchland auch in Weimar, um 
die deutſchen Verwandten zu bejuchen und 

ji ihnen wohlthätig zu erweijen. „Seit 
meiner Rüdfehr [am 12. Auguſt) bin ic) 
immer in engliichen Diners, aber doch in 

der Familie”, jchreibt Frau v. Stein 

am 17. „Der Stiefbruder von den Im— 

boffs aus England mit jeiner rau; jehr 

liebenswürdige Leute. Sie haben ein 
Intereſſe an allem, was zur Familie ge— 
hört... Geitern war der Amelie ihr 
Geburtstag, und jo hat ihr die englijche 
Imhoff eine jehr jchöne Schnur guter 
Perlen mit einem Souvenir um den Hals 

' gebunden. Dem Ernjt Imhoff hat er 
freigeitellt, ob er mit ihm nad England 

gebe, wojelbit er ihm eine Stelle faufen 

wollte, die einträglich wäre, oder er wollte 
ihm eine Penſion geben, wovon er bier 

bequem leben könnte, und hat ihm eine 
Menge Borjchläge gemacht, davon er 
wählen könnte.” Welche glänzenden Aus- 

fihten boten fih da Amalien, welcher 

der Hofdienit längſt verleidet war! Mit 
ihrem noch unentjchiedenen Verhältniſſe 

zu Hellvig wird fie gegen den Bruder 
nicht zurüdgehalten haben. Um 24. rei- 
ten die Imhoffs nach) Dresden, wozu 
Amalia feines Urlaubs bedurfte, da die 
Herzogin auf längere Zeit nach Baden- 
Baden gereiit war. Bejonders ward fie 
bier von der Galerie angezogen. Von 
Schiller hatte fie einen Brief an Körner 

mitgebracht, den fie jchon von Weimar 
aus kannte. Diejer jchrieb den 30. an 
Schiller: „Amalia Imhoff habe ich noch 
wenig geſprochen. Sie jcheint lebhafter 
und mitteilender zu jein als ehemals 
(1796). hr engliicher Bruder und feine 
Frau haben dem Äußeren nach nichts An- 
ziehendes für mid. Won der anderen 

Schweiter fann ich noch nichts jagen.” 
Am 19. September meldet er, daß die Im— 

hoff einige Abende bei ihnen zugebracdht 
und recht angenehm gewejen jei. Schillers 
Gedichte „Kaſſandra“ und „Thekla“, die 

er ihr vorgeleſen, hätten auf ſie zu wir— 

ken geſchienen. Oberſt Imhoff mit ſeiner 
Oberſt Frau hatte ſich in Dresden von den 



536 

weimarifchen Verwandten getrennt, aber 
im nächjten Jahre wieder nad) Weimar 
zu kommen verjproden. Major Hellvig 
hatte fich bereit erflärt, Amalien zu hei- 
raten, aber die Zeit der Erfüllung feines 
Wortes war von bejonderen Verhältniffen 
abhängig. Doch wie diefe auch fich ge- 
ftalten jollten, von ihrem Bruder durfte 
fie Hoffen, daß diejer fie in jedem Falle 
unterjtügen werde, jollte fie auch früher 
den ihr widerwärtigen Hofdienft verlafjen. 

Gleich nach ihrer Rückkehr machte die 
Herzogin ihr Vorwürfe, daß fie bei ihrer | 
Ankunft aus Baden-Baden, die wider Er- 

warten früh erfolgt war, nicht in Weimar 
gewejen. Gleich darauf fam der lieder- 
lihe Gent nad) Weimar, der auf der 
Reife nach England begriffen war; er 
befand fich in folder Not, daß ihm der 
Herzog vierzig Louisdor leihen mußte, 
obgleich er jebt in Wien als Hofrat mit 
viertaufend Gulden angejtellt war. Das 
Wiederjehen fonnte Amalien faum erfreu- 
li) jein, da Gent jeine guten Vorſätze fo 
ihändlih gebrochen hatte und nicht zu 
jagen war, wie es troß der jchönften Aus» 
fihten mit dem feiner Selbjtbeherrihung | 
fähigen, für Geld feilen Manne endigen 
werde. Wie hoch er auch geiftig über 
Hellvig ftand, in diefem jchien ihr ein 
ſicheres Glüd und ein treues, edles Herz 
beſchieden. Wonad fie fich jehnte, war 
eine ruhige Selbjtändigfeit an der Seite 
eines tüchtigen Gatten. Genb traf in 
Frankfurt Amaliens Stiefbruder, mit dem 
er fich befreundete. Seine bewundernde 
Verehrung der einſt feurig Geliebten hatte | 
auch unter aller Frivolität jeines bunt» 
ichedigen Genußlebens feinen Abbruch 

gelitten. 

Kotzebue war von Weimar gewichen, 

um von Berlin aus feine Geſchütze gegen 
Goethe zu richten. Amalia hatte fich jeit 
längerer Zeit von diejem fern gehalten, 
weshalb fie in Goethes Spottgedicht auf 
Kotzebue „Der neue Alcinous“, die defjen 
Freunde trifft, nicht erjcheint. Wie un— 
angenehm auch ihre jetige Lage war, jo 
zog fie ſich doch von dem gejellichaftlichen 

Leben nicht zurüd. 
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fehrte Frau dv. Wolzogen nad) jo langer 
Abwejenheit zurüd, dagegen bereitete ihr 
die Kränklichkeit und Schwäde ihrer 
Mutter große Sorge. Empfindlich mußte 
ihr jein, daß die Hofdame der Herzogin=- 

Mutter, Fräulein v. Wolfsfeel, am An— 
fange des Jahres als Braut des Regie— 
rungsrates dv. Fritſch erflärt wurde, wo= 
gegen die Zeit, wo Hellvig fie heimfüh- 
ren werde, noch ungewiß blieb; diejer 

hatte fich bei einem militärischen Ber- 
juhe am Kopfe verwundet. Während 

Goethe leidend und verjtimmt jich den 
Winter zu Haufe zurüdhielt, vollendete 
Sciller, der jeit jeiner Adelung mehr: 
fach bei Hof erjchien, die „Braut von 
Mejfina”, die er am 4. Februar dem 
Herzog von Meiningen zuliebe in grö- 
Berer Gejellichaft, zu welcher auch wohl 
Amalia gehörte, in jeinem Hauſe vorlas, 
am 11. auch bei der Herzogin-Mutter. 
Am 19. März ward das Stüd, das von 

Amalien jeiner antifen Form und jeines 
ergreifenden Pathos wegen bewundert 
wurde, mit warmem Beifall bejonders der 
gebildeten Nugend aufgenommen. Tags 
vorher war bei Frau v. Stein Goethes 

„Spbigenie” gegeben worden, gleihjam 

zu Ehren des Dichters, den der jeht in 
Berlin thronende Koßebue im vorigen 
Jahre durch eine dramatijche Darjtellung 
aus Schillers Werfen hatte demütigen 
wollen. Die Hauptperjonen, die damals 
auftreten fjollten, wirkten diesmal mit. 
Amalia gab die edle Priefterin in wür— 
digfter Weije, die Gräfin v. Egloffitein 
den Dreft, Fräulein v. Wolfsfeel den 

Pylades, deren Oheim und Bräutigam 
den Thoas und den Arkas. Leider hatte 

ı man zu Iphigeniend Lorbeerfranz Kirjch- 
lorbeer verwandt, von dem Amalia einen 

Ausihlag an den Schläfen befam. Den 
2. April betrat die „Natürliche Tochter“ 
des anderen von Amalien innig verehrten 
großen weimarischen Dichters die Bühne, 
auf der fie um jo lebhafteren Anteil 

erregte, ald der Gegenjtand des neuen 
Stüdes ein Geheimnis geblieben war. 
Goethe ſelbſt war noch jo angegriffen, daß 

Zu ihrer Freude | er der Vorjtellung nicht beiwohnen konnte. 
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Amaliens Verhältnis zum Hofe hatte 
fih unter der fteten Spannung und 

geiftiger und förperliher Mifftimmung | 
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beichreibt ihn Henriette v. Knebel ihrem 
Bruder. „Eine liberale und doc einge- 
ſchränkte Erziehung hat ihn gänzlich von 

immer ärger verbittert. Ahr Austritt | der Unruhe befreit, die im Water lag, und 

war ſchon beftimmt, als Frau v. Stein | 
am 10. die Reife nad Schlefien zu ihrem 
Fri antrat. Den 14. meldet Henriette 
v. Knebel ihrem Bruder, Dieje werde 
im Juni den Hof verlafien. „Es ift 
noch ungewiß, ob fie den Hellvig hei- 
ratet, wenigftens ift die Zeit noch nicht 
beitimmt. Wahrjcheinlich wird bald der 
Stiefbruder fommen, und fie wird eine 
Reife mit ihm machen, was ihr gut be= 
fommen wird; denn fie ift fränklich eine 

Zeit her. ch verdenke es ihr gar nicht, 
daß fie weggeht, obgleich die Leute ſich 
ftellen, als verjtünden ſie's nicht, daß man 
bier am Hofe Geld und Gejundheit auf 
opfert und an Ehre nicht viel gewinnt. 
Doch thut mir’ um Prinzeßchens willen | 
leid, der die Amelie angenehm iſt.“ Hellvig 
hatte feine Ankunft für den September in 

Ausficht geſtellt. Frau v. Stein war 
über ihren Abgang unglüdlich, bejonders 
weil fie fürchtete, die Herzogin werde ihr 
dies übel deuten, da dieje auch durch den 

Austritt ihres Sohnes Frik ſich verletzt 
fühlte. Selbſt bei Frau v. Schiller 
fehlte das Berjtändnis für Amaliens ge- 
preßte Lage; fie zählte fie zu den ſich 
verdunfelnden rriternen: ihre Sehne 
jucht nach Ruhe jei bei ihrer reizbaren 
Natur, die den Zirkel ihres Lebens eher 
zu vergrößern als zu verringern jtrebe, 
franfhaft. Schon war eine andere an 
ihre Stelle beftimmt, ein Fräulein Roth— 

berg aus dem Elſaß, eine Verwandte der 
wegen Alter ausgejchiedenen v. Waldner. 
Am 1. Mai wurde Fräulein v. Wolfs- 
feel mit Regierungsrat v. Fritſch ver- 
mäbhlt, wozu Goethe in einem launigen 

Gedichte Glück wünſchte. Gleich darauf 
fam zu Amaliens großem Troſte Oberit 

v. Imhoff mit Frau; er verſprach nad) 
feiner Rückkehr von Berlin, wo er der 

Revue beiwohnen wollte, fie mit fich in 
ein Bad zu nehmen. „Er hat viel Ähn- 
lichteit mit feinem Vater, ohne ihm jedoch) 
bei näherer Anficht jehr zu gleichen”, fo 

er hat eine findliche Indolenz und Gut— 
| miütigfeit; dabei macht mir ihn jeine ganz 
jugendliche Schwärmerei für alles Edle 

und Vorzügliche ſehr wert, und ſein Be— 

| tragen gegen jeine biefigen Verwandten 
iſt höchst edel und einfach. Seine liebens- 
würdige rau hat dabei alle die Thätig- 

keit, die ihm fehlt, und man fann die bei- 
den Leute nicht ohne Wohlgefallen und 

| Teilnahme jehen.“ Leider machte der 
am 18. Mai erflärte Krieg feine eilige 
Nüdkehr nad) England nötig. Konnte er 
jo nicht, wie er gewünſcht, die Schweiter 
zu ihrer Herftellung in ein Bad führen, 

jo Tieß er ihr doc zwanzig Karolin zu 
einer Badereije zurüd. Hätte auch Frau 
v. Stein gern gejehen, daß Amalia 
der Herzogin den Wunjch geäußert, im 
Dienste zu bleiben, fie fühlte, daß der 
Herzog und jeine Gemahlin fie los wer- 
den möchten, und fie fürchtete, man werde 
ihr die notwendige Badereiſe verweigern. 
Amaliens Mutter war unterdeffen jo 
ſchwach geworden, daß die Ärzte fie auf- 
gaben, doch beſſerte jich bald ihr Zuftand. 
Ihre eigene Hoffnung war ganz auf 
Hellvig gerichtet, der im September, viel- 
leicht jchon im Auguſt, aus Schweden 
herüberzufommen und fie heimzuführen 
verjprad. Es waren traurige Tage für 
die leidende Dichterin, deren faſt einzige, 

‚ihr Unglüd verftehende Freundin Frau 
v. Wolzogen geblieben. 

Um 3. Juli fehrte Frau dv. Stein aus 
Schlefien zurüd. Gleih am folgenden 
Tage verließ Amalia den Hofdienft, wobei 

die Herzogin fie mit zweihundert Thaler 
beichenfte. Sogleich eilte fie nach dem 
Nuhlaer Bade. Hellvig hatte jeıne Ge- 
ichäfte einen Monat früher, als er gehofft, 
zu Ende geführt, und jo fam er ſchon am 

Morgen des 12. in Weimar an. Seine 
Sehnſucht und die Notwendigfeit perjön- 
fiher Beſprechung drängten ihn, die Ge— 
| liebte jofort in Ruhla aufzufuchen. Um 
' aber den Anftand zu wahren, bejtimmte 
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er ihre ältere Schweiter, ihn zu beglei- | 
ten. Und jo fuhr er ſchon nachmittags 
um vier Uhr mit derjelben nach Eijenad). 
Das galt am Hofe und in ganz Weimar 
für den ärgiten Skandal. Frau v. Stein | 

war außer fich, als fie die Sache erit 
nach Hellvigs Abreije erfuhr. „Endlid) 
gehen wohl gar darüber die ‚Schweitern 
von Lesbos‘ aus,“ jchrieb fie ihrem Friß. 

„Die Amboffichen leben wie im Para— 
dies, unjchuldig, wie die Engel. Schon 
hier hat es Aufjehen gemacht, ald man 
fie [Hellvig und Amaliens Schweiter] im 

Thorzettel fand. Was wird man in 

Gotha und Eiſenach darüber reden? Er 
fommt nicht, um fie jegt zu holen, er will 
ſie nur beſuchen.“ Darüber hatte er fich 
der jehr ſchwachen Mutter nicht näher 
erflärt, aber niemand durfte an jeiner 

redlichen Abjicht zweifeln. Der Herzogin, 

der täglich der Zettel der durd) das Thor 
Fahrenden nad) der an allen Kleinen Höfen 
berrichenden Unfitte vorgelegt wurde, war 

darüber äußerſt empört, und fie war es 
wohl, die den bitteren Spott auf die 
„Schweitern von Lesbos“ zuerft äußerte. 
Henriette v. Knebel jchreibt am 14. ihrem 
Bruder: „Nun will ich dir noch zu guter 

Legt die lebte Gejchichte von der Les— 
biichen Sängerin erzählen, welche in dem 
Ruhler Bad wahrjcheinlich der Ruhe und 
Freiheit genießt; denn von ihr jelbit habe 
id) jeit ihrer Abreiſe nichts weiter ges 
hört.“ Nachdem fie der Ankunft und der 

Abreife Hellvigs gedacht, fährt fie fort: 
„Dieje Gejchichte höre ich geitern abend | 
von ıumjerer Herzogin, welche, wie du | 
glauben kannſt, jehr davon jfandalifiert 
it. Weder Frau dv. Stein, noch ſonſt 
jemand wußte davon, jondern die Herzo— 
gin fand im Thorzettel früh den Major | 
Hellvig und abends nochmals nebit Fräu- 
lein v. Imhoff, jo wie fie au in Er: | 
furt und Gotha pajfieren werden, und 
in leßter Stadt wahrjcheinlich übernad)- 
ten. Die Mutter ift zwar eime tote | 
Frau, aber dumm ift die Gejchichte doch 
auch. Vielleicht jollen die ‚Schweitern | 
von Lesbos‘ in Thüringen gejpielt wer 
den.“ Wie Fleinftädtiich und bejchränft | 

Illuſtrierte Deutihe Monatähefte. 

war ſolche Entrüftung, wie ſchal der 
Witz! 

Amalia fühlte ſich unendlich glücklich 
in der Gegenwart des Freundes, der 
freilich die „ehrliche“ Abſicht hatte, im 
nahen Liebenſtein ſich einzumieten, wo er 
ſelbſt das Bad gebrauchen und Pyrmon— 
ter wegen des Übels, das ihm ſeine Kopf— 
wunde zugezogen, trinfen wollte, aber er 
fand dort fein Unterfommen. Die Brun— 
nenkur nahm ihr den Morgen weg, jo 
daß fie nichts als das höchſt Nötige thun 
fonnte noch mochte, aber „alle Schmerzen 

der Vergangenheit von fich entfernt hielt“. 
Nachmittags eritieg fie, von einem Jäger 
geleitet, mit der Schweiter und Hellvig 
die Berge, abends beim Thee lajen ſie 
in einer Überfegung den Homer und den 
AÄſchylos. Über ihr perjönliches Verhält- 
nis jpricht Amalia am 21. in einem 

Briefe an Frau dv. Wolzogen, welche zu 
ihrer großen Freude ſie mit freundlichen 

Beilen überraſcht hatte. Sie erwiderte 
jofort: „Nicht leicht könnte ich Ihnen 
einen Begriff machen von dem heiteren, 
feften und janften Charakter des Freundes, 

der mich jo unerwartet hier getroffen... 

Ach habe die Heruhigende Freude, mit 
ihm ganz wahr gewejen zu jein und jei- 
nen Ölauben an mich feinen Augenblid 
ſchwankend gefunden zu haben, So jpricht 
die Vernunft ebenjowohl als das Her; 
für ihn, und er hat meine Achtung und 

Dankbarkeit vermehrt, indem er mir das 

großmütige Anerbieten gethan, mich Für 
diefen Winter noch in Weimar zu lajjen, 
um die Gejumdheit meiner Mutter abzu- 

| warten, und bis dahin unter dem heilig- 
jten Namen nur mein Freund und Be— 

ſchützer zu fein. Dieje Bedingungen, welche 
unter uns bleiben müjjen, machen mir 

den Schritt unendlich leichter, und ich 
habe das jeltene Glück zu hoffen, daß 

ih Hellvig erſt als Bruder lieben kann, 

bis ich in die erniten Pflichten des Wei- 

bes trete. [Freilich eine jehr naive Bor: 

jtellung, die aber ‚zeigt, daß ihre Liebe 
eben ganz vernünftig, nicht Teidenjchaftlich 
war.) Bei dieſen Umjtänden müfjen wir 
beide wünschen, ohne die gewöhnlichen lä— 
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ftigen Ceremonien eingefegnet zu werben.” 
Nach zwei Tagen werde Hellvig mit der 
Schweiter Weimar bejuchen, um die Ein- 
willigung der Mutter zu erlangen, die wohl 
nichts dawider haben werde. Die Schwe- 
ſter jolle er ihr wiederbringen, dann ſelbſt in 
Eijenadh bleiben, bis er mit ihrer Tante, 
Frau dv. Stein, von dort fomme. Innigſt 
wünſchte Amalia, daß Frau dv. Wolzogen 
jich durch Hellvigs Bitten beftimmen Laffe, 
fie zu beſuchen; anfangs Auguft dächten 
fie nach Weimar zurüdzufehren, von wo 

fie mit Hellvig umd ihrer Schweiter nad) 

Dresden gehen werde; diejer, der dort 
Gejchäfte habe, fünne bis Mitte Septem- 
ber, jie jelbft, wenn es der Zuftand ihrer 

Mutter gejtatte, bis zum Ende des Mo- 
nat3 bleiben. Drüdend war es für fie, | 
den Brief an die Herzogin zu jchreiben, 
worin fie diefer danken und ihre Verbin- | 

dung mit Hellvig anzeigen mußte; fie 
hoffte, Frau v. Wolzogen werde denjelben 
mit Zeilen an die Herzogin begleiten, um 
deren Widerwillen zu mäßigen. 

Der jo Hug berechnete Plan gelangte 
in ganz anderer Weije zur Ausführung. 
Wir wiſſen, daß die Trauung jchon am 
31. Juli ftattfand. Wahrjcheinlich Hatte 
man in Weimar, bejonders Frau v. Stein, 

wegen des Bejuches in Ruhla auf Be- 
jchleunigung gedrungen. 
ſich, daß fie endlich nad) jo vielen Leiden 
zur Ruhe gelangt war. In Weimar ver- 
fehrte jie bejonders mit Frau v. Wol— 
zogen und deren Schweiter, Frau dv. Schil- 

ler. Zu Frau v. Stein bildete jich fein 
freundliches Verhältnis, doch fam dieje | 
täglich zu Amaliens immer jchwächer wer- 
dender Mutter. 

denfönig am 29. Auguſt in Weimar war, 

verlängerte er Hellvigs Urlaub um vier= | 
zehn Tage, und er verſprach jeiner jun: 
gen Gattin, daß er alles, was er fünne, | 

thun würde, jein Glüd zu machen. Der 
legte Bejuch des jungen Ehepaares galt 
dem treuen Freunde des Imhoffichen Haus | 
jes, Knebel in Jlmenau, der darüber jehr 

erfreut war. „Sie jind beide von einem 

ausgezeichneten Charakter”, jchreibt dieſer 
an jeine Schweiter, „und ich dächte, fie 

Als der junge Schwes | 

Amalia freute | 
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hätte durch das Beijpiel eines jo braven 
Mannes noch gewonnen. Sie ift nach— 
giebig, verjtändig und bejcheiden, und 
beide jcheinen ji) zu achten, was der 

Grund einer fortdauernden Liebe ift. Was 
mich) am meiften wundert, ift, daß er bei 
einer jo rauhen Lebensart und Erziehung, 
bei weniger Kenntnis der Sprachen doc) 
jo einen feinen, für die Wiffenjchaften aller 

Art jo empfänglichen Geift erhalten hat. 
So was findet man in Deutjchland jo 
wenig als das freie und doch anftändige 
Betragen.” Knebels Schweiter antwortete: 
„Amelie hat ſich wirklich nie jo gut aus— 
genommen als jet in der Gejellichaft 
ihres Mannes, und er betrachtet fie als 
ein höheres Wejen, das ihm zu jeiner 
Vervollkommnung notwendig ift. Dabei 
it es jehr gut, daß fie doch in vielen 

anderen Sachen feinen Veritand für über: 
legen halten muß... Der König hat ihn 
mit vieler Achtung behandelt und auch jo 
von ihm gejprochen, und Hellvig wird 
gewiß jein Glück machen.“ 
Nah der Entfernung ihres Gatten 

fühlte Amalia jich jehr vereinjamt, wenn 
fie auch im Wolzogenſchen und Schiller: 

ihen Hauje wohl aufgenommen war und 

auch Meyer, der jeit dem Dezember 1802 
verheiratet war, jich als treuer Freund 
erwies. In ihrer Veritimmung iiber das 
Mißwollen, das fie von jo manchen Sei- 

' ten erfahren, zog fie jich zurüd. Der 

1} 

Malerei jcheint jie mehr als der Dicht: 
kunst fich geweiht zu haben, mochten aud) 
jpäter ausgeführte dichterijche Pläne ihr 
ichon jetzt vorſchweben. Zu ihrem Ärger 
wurde fie noch in einen Klatſch vermwidelt 
auf Beranlaffung von Äußerungen, welche 
ihre Schwejter über die Herzogin gegen 
Lady Musgrave gethan haben jollte. Kum— 
mer und Not machte ihr der traurige Zu- 

itand der Mutter. Dazu fam der tiefe 

Schmerz über die von England empfan= 
gene Hunde, daß ihr Bruder Ernit, der 
noch vor furzem jo hoffnungsvoll geſchrie— 

ben, im Auguſt zu St. Vincent gejtorben 
jei. Damit nicht auch diejer Schlag nod) 
die Mutter treffe, hielt jie die Nachricht 
vorab geheim, was ihren eigenen Schmerz 
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noch fteigerte. 
Frau dv. Stael in Weimar an. Auf dieje 
lud die Herzogin-Mutter Frau dv. Hellvig 
am 16. ein, aber der Zuftand der Mut- 

ter, die fhon Sprade und Bewußtjein 
verloren hatte, hielt fie zurüd. Am fol- 
genden Tage machte ein Schlagfluß dem 
faum noch fladernden Leben ein Ende. | 
Während der Trauer fonnte Amalia wenig 
geneigt jein, fi vor der geiftreihen und 

zungenfertigen Franzöſin zu zeigen, bei 
der fich andere, befonders Frau v. Schardt, ' 
die Hofdamen v. Göchhauſen und dv. Ried— 
ejel, vordrängten. Doch fonnte fie es 
Frau dv. Stein nicht abjdhlagen, fie am | 
22. Januar 1804 zu der alle Welt ent- 
züdenden berühmten Gegnerin Napoleons 
zu begleiten, welche die frühere vertrautefte 
Freundin Goethes wenig beachtete. Ob der 
Beſuch zu ftande gekommen, wiffen wir 
nicht. Zwei Tage jpäter lud Goethe die 
alte Freundin ein, ihn am fchönen Morgen 
um elf Uhr mit Frau v. Hellvig zu be— 
juden; er wolle ihr feine für die politi- 
ſche Gejdhichte wie für die Kenntnis der 
Kunft wichtige Münzjammlung zeigen. 
Im Februar war Frau v. Stein lange 

Vier Wochen nach der endlichen 
Abreije der Frau v. Stael, am 28. März, | 
krank. 

lud Goethe die alte Freundin zu einem 
Morgenbeſuche ein, da er einige inter— 
eſſante Kupferſtiche zeigen wolle; eine be— 
gleitende Freundin ſolle ihm willkommen 
ſein. Sie nahm wiederum die Hellvig 
mit. Damals bat Goethe beide, ihn jeden 
Donnerstagmorgen zu beſuchen. Am 9. 

April wurde Amaliens jüngſte Schweſter 
konfirmiert. Daß fie dies erſt am Mor: | 

gen erfuhr, ärgerte Frau v. Stein, doch 
war ſie zur Zeit in der Kirche. Dort 

wurde es ihr ſo traurig zu Mute, daß 

fie weinen mußte. „Die Imhoffſchen fom= | 
men mir jo verlaffen vor“, jchrieb fie an 
Fritz, „und ftoßen die Menjchen von fich. 

Die Hellvig ift im Begriff niederzufom- 
men, der Mann weit weg; feine Mutter, 
die jich ihrer annähme oder, wenn fie 

noch lebte, annehmen könnte. Mir ift 
immer, es jei ein Unjegen auf der Fa— 

milie.“ Aber Hellvig fam wirklich einige 

Slluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

Am 14. Dezember kam Tage vor der am 3. Mai erfolgenden 
Niederkunft. Am Morgen des 24. fand 
die Tauffeier von Amaliens Tochter ſtatt; 
als PBatinnen waren Frau dv. Stein, von 

welcher das Mädchen den Namen Char— 
lotte erhielt, und deren Schwägerin von 
Eiſenach anwejend, ala Pate Goethe und 
Sciller, wie ſchwer es auch dem eriteren 
jonft fiel, einer jolchen Ceremonie beizu- 
wohnen. So ward die Tochter der Dich: 
terin der „Schweitern von Lesbos“ von 
Deutichlands größten Dichtern bei der 
Aufnahme in den chriftlihen Bund mit 
den beiten Wünjchen begleitet. Ein paar 
Tage jpäter klagt Frau dv. Stein, daß 
die Imhoffs ſich falt gegen fie zeigten, 
was fie nicht verdient habe, ja fie nicht 
einmal bejuchten. Im Juli begab fich 
Hellvig mit jeiner Gattin wieder nad) der 
Ruhla, wo fie Teider jchlechtes Wetter 
hatten; einmal fam aud) der in Wilhelms- 
thal fich befindende Hof mit der Königin- 
Mutter von Preußen dorthin. In Eije- 
nad) traf Frau v. Stein ſich eines Tags an- 
genehm mit Amalien und ihrem Gatten 

zujammen. Anfangs Auguſt waren alle 
wieder in Weimar. Leider war Schiller 
damals in Jena jchwer erfrantt. Den 
8. Auguft frug Goethe bei Frau dv. Stein 
an, ob fie am folgenden Donnerstagmor- 
gen zur gewohnten Stunde mit Sophie 
v. Schardt zu ihm fomme und vielleicht 
auch die Herzogin in der Fleinen Ver— 
ſammlung erfcheinen werde. Zum Schluffe 
hieß es: „Kämen vielleiht Hellvigs ?“ 

Fünf Tage jpäter verließen dieje, nach— 
dem fie von allen wahren Freunden 

fich herzlich verabichiedet, nebit Amaliens 

Schweſtern das einjt jo liebe Weimar. 
Zunächſt ging es nach Dresden, wo Ama— 
lia noch zuleßt die föftliche Galerie recht 

benugen wollte. Am 17. September 
ı jchreibt Körner an den kaum genejenen 

Schiller: „Frau dv. Hellvig mit ihrem 
Manne ift noch hier. Ihr Äußeres hat 
gewonnen, aber fie jagt oft Sachen, die 
ihr nicht wohl anftehen und eine gewaltig 
hohe Meinung von ihrem Werte verraten. 
Ihren Mann babe ich nur einmal ge- 
ſprochen, und er hat mich angenehm unter- 
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halten. Was er erzählt, möchte ich nicht | 
alles für ausgemacht halten, und im jei- 
nen Urteilen über Türfen und Griechen 
mag viel Einjeitigfeit fein; aber er jpricht 
darüber mit einer gewiſſen Lebhaftigfeit 
und Wärme, die nicht unintereffant iſt. 

Frau v. Hellvig fopiert auf der Galerie 
mit ziemlich) gutem Erfolg; nur hatte fie 
jich weit mehr vorgenommen, al3 fie fer- 
tig machen fann.“ Körner mißftel ihr 
jelbjtbewußter Ton, der aber gerade durch 
die ungerechte Verfennung von manchen 
Seiten genährt worden und zum Teil die 
Folge erhöhten Selbjtbewußtjeins war. 
Sie war nicht mehr das jcheue Mädchen, 
wie er e3 vor acht Jahren zuerſt gejehen 
hatte. 

Boll freudigiter Hoffnung war Amalia 
von der Stelle gejchieden, der fie ihre 
ſchönſte Ausbildung verdanfte, wo Deutjch- 

lands größte Dichter und ein funftfertiger, 
an Italiens Schäßen genährter Maler 
fich ihres Talents liebevoll angenommen, 
lie Zeugin der Höhe geworden, zu wel— 
cher Goethe und Schiller das deutjche 
Theater erhoben, jie die Freundichaft edler 
Frauen genofjen, der Huldigung vieler 

bedeutender Männer Jich erfreut hatte, 
aber aud von bitterem Neid und arger 
Verkennung jo jehr gelitten, bejonders 

am Dofe, wo der Herzog und die Her: 
zogin ihr immer mehr abgeneigt wurden; 
jie hatte es als ein Glück zu preifen, daß, 
nahdem Gent fie jo treulos verlajjen, 
ein viel älterer Mann fie dem Athen an 
der Ilm entführte, der ihr im fernen | 
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Stofholm ein jelbitändiges, von herz— 
lichſter Achtung geweihtes Leben verſprach 
und ihr vorab noch den vollen Genuß 

von Dgesdens reichen Kunſtſchätzen er— 
möglichte. Daß das nordiiche Klima jo 
nachteilig auf ihre Gejundheit wirken, die 
politifchen Ereignifje den ihr wohlgeſinn— 
ten König vom Throne jtürzen würden, 
fonnte fie nicht ahnen. Erſt in Deutjch- 
land, wohin fie mit drei Kindern und 
ihren beiden Schweitern, von denen die 
ältere Braut eines reichen jchwediichen 

' Kaufmanns war, nad) fünftehalb Jahren 
zurüdfehrte, ftellte jich ihre Gejundheit 
wieder her. Der edlen Richtung, die fie 
in Weimar treu gepflegt, blieb fie noch 
jpäter treu; auch ihr zweites Epos, das 
fie in Schweden vollendet, jpielte in Gries 
henland; für die fich erhebenden Neu- 
griechen jtritt fie begeijtert, ja jie wagte 

' es, dem treulojen Gentz, dem das Glück 
| eines Volkes weniger galt al3 eine gute 
| Mahlzeit, zu ihren Gunjten, freilich ver: 
gebens, ins Gewiſſen zu reden. Ihre 
ſchöne Begeifterung hatte fie ſich bis ins 
Alter bewahrt. Sie hatte das Glück, 
Goethe noch einmal, zwölf Jahre vor 
feinem Tode wiederzujehen und in jeinen 

' Werfen das anerfennende Wort zu lejen: 
„rau v. Hellvig, geborene v. Imhoff, 
erwecte durd ihre Gegenwart angenehme 
Erinnerungen früherer Verhältniſſe, jowie 
ihre Zeichnungen bewiejen, daß fie auf 

dem Grund immer fortbaute, den fie in 

Geſellſchaft der Kunſtfreunde vor Fahren 

in Weimar gelegt hatte.” 
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$Siliputer in der heimifchen Tierwelt. 
Populärwiffenfchaftlihe Tiercharafterbilder 

Adolf und Rarl Müller. 

m Kleinen ift oft Großes vor- 
handen, der Zwerg birgt nicht 
jelten einen Rieſen in ich. 

u König David bejiegte den Go— 
liath, Pipin der Kurze erzeugte Karl den 
Großen. Und wenn wir auch bei unjerer 
heutigen Betrachtung eine bedeutende Staf- 
fel herunterjteigen müfjen, um vom Men: 
chen unjere Blide auf das Tier zu wen- 
den, jo haben wir doch nad) der Anficht 
der hervorragenditen Tierfundigen der 

Neuzeit denjelben Standpunkt der For— 
ihung und Beobachtung und jchließlich 
der Beurteilung im Hinblid auf die Be- 
thätigung der Tiere beizubehalten, wie 

wenn wir dem menjchlidhen Thun und 
Laſſen unjere Aufmerkſamkeit widmen. 

Gewiß, wir haben es hier mit Tier- 

geitalten zu thun, die unjere volllommene 

Beachtung, ja unjere Bewunderung ver: 
dienen. Nicht allein in den Groftieren 
des Auslandes — bier in den Affen und 
den Papageien, dort in den Riejenfaten 
Aſiens, Afrikas und Amerifas, in den 

Erdbewohnern und Erdwohnungen bauen- 

den Minierern diejer Länder und den phan- 
taftiichen Flattertieren Afrikas, ferner in 

den emſigen Reihen der injektenvertilgen- 
den fremdländiſchen Drofjeln und Stare, 
den blißjchnellen Kolibris, diejen Neſtbau— 
künſtlern neben den kunſtbefliſſenen Weber: 
vögeln — nicht zu diejen allen in der 
Ferne brauchen wir uns zu wenden, um 

1. 

des Bemerkens- und Bewundernswerten zu 
finden in der Turnfunjt, im Raubmwejen 
und der Mordluft, in den auffälligen 
Karifaturerjcheinungen, in dem nimmer: 

müden, emfigen Wejen der öfonomijchen 
Nüplichkeit und der Höhe des Kunftfinns 
— nein! die geliebte nahe Heimat zeigt 
uns dies allerwegen in ihrer urfräftigen 
Naturerzeugung. Ya, fie giebt nicht weni— 
ges noch in höherem Grade vollkommene— 
rer Lebensäußerung, Befähigung und Ent- 
faltung. Die einzige Gabe des Gejanges 
ihon, welche fi auch in den Reihen un- 
jerer Liliputer in herrlicher Nusprägung 
vorfindet, erhebt fie über ihre ausländi- 

jchen Rivalen. 5 

A. Süngetiere. 

Die Turner. 
1. Die Zwergmaus. 

Es war in unjeren Rnabenjahren, als 
wir eines Tages das Ried bei Friedberg 
mit einem alten Vogelfänger durchitreif- 
ten und in der jogenannten „Kühlgewann“ 

insbejondere nad) Raupen des Liquiter- 
ihwärmers neben Wogelneitern juchten, 
als wir plößlicd) an einem Gebüſch der 
dortigen feuchten Gräben es im Gezweig 
fletternd und jpringend wimmeln jahen. 

„Ah! junge ausländiihe Mäuschen!” 
riefen wir, Der erfahrene Alte hielt uns 
Lebhafte zurüd, uns hinter ein nahes 



A. und 8. Müller: 

Verſteck ziehend. 
die jollt ihr in ihrem ‚Effe‘ jehen,“ flü- 
jterte er. „Sind flinfer wie Seiltänzer 
und Funftfertiger als alle Schufter und 

Schneider der Burg und Stadt.” (Der 
alte bejcheidene Vogelfänger war jelbit 

nur ein Flickſchuſter.) 

Und was gewahrten wir damals alles 
an den Zwergen! 

der Tierchen nicht befjer und eingehender 

ſchildern; der Stift der fünfzig Jahre 
lang geübten Hand bildet jie körperlich 
in der beigegebenen Illuſtration nicht ge— 
treuer und lebendiger ab, als die erwähn- 
ten und jo manche andere Stunden im 
Ried uns fie gezeigt, wo wir fie mit dem 
hellen, Klaren Blick und dem ficheren Ge— 
dächtnis der Jugend beobachtet haben. 

Schon in der ungemein weit fich er- 
ftredenden Verbreitung über ganz Europa 
bin offenbart jich etwas Riejiges im Hin- 
blid auf die zwerghafte Erjcheinung unſe— 

res Tierchens. Einer umjtändlichen äuße— 
ren Beſchreibung desſelben bedarf es nicht; 
die Zeichnung führt es weſentlich dem 
Auge dor. Nur ſeiner Größe und Fär- 

bung jei gedacht. Seine ganze Leibes- 
länge beträgt nur 10 em, von welder | 
auf den langen Widel- oder Greifjchwanz 
beinahe die Hälfte fommt. Des Tier- 
chens Oberkörper ift bald mehr dunkel, 
bald mehr ins Helle jpielend, entweder 

braun, rötlih=braun oder hellbräunlich 
bis ins Hellgelbe übergehend; die Unter: 
feite und die netten Füßchen weiß. Die 

legteren find vorne vierzehig mit einem 

Daumenftummel wie beim Eichhörnchen 
verjehen, während das hintere Baar mit 
viel längeren Beinen fünfzehig erjcheint, 

alle vier mit langen, jcharfen Nägeln ver- 
jehben. So ausgerüjtet, ſtellt ſich ein 
äußerſt nettes, leichte® und gewandtes 

Tierchen ber, defjen hervorragende, dunfle 

und leuchtende Augen ganz zu dem be— 
weglichen Wejen paſſen. 

Das Getreidefeld, das Gras und die 
Binjen der Riede, dad Rohr der Ge- 
wäfler und das Gebüjch der Gräben 

Riliputer in der heimifchen Tierwelt. 

„Das find Kerichen, | 

Heute als erfahrene 
Männer fünnen wir dem geehrten Lejer- | 

freis die wejentlichen Lebensäußerungen | 
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bilden des Zwergleins Aufenthalt. Und 
wie bewundernswert ift jein Treiben in 

diejem wogenden Meer von Halmen, in 
diefem Gewirr von Stengeln, dem Ge— 
Ihlinge von Pflanzen und Blumen! Einer 
Gruppe von Geiltänzern vergleichbar, 
bujcht die Gejellichaft der alten Mäuſe 
mit den ungen, deren mehrmals im 
Sommer ein halbes Dubend, das erite 
Mal jogar nicht jelten deren zehn Stüd 
entjtehben, aus dem Nejtbau heraus auf 

ı die ſchwanke Bühne, worauf das Wachs— 

tum ihnen überall die natürlichen leichten 

‚ Überbrüdungen gebildet hat. Blitzſchnell, 
daß das Auge faum zu folgen vermag, 

huſcht, Elettert, ſchwingt ſich's und jpringt 
es in dem Halmen- und Stengelwalde 
umber, wie wenn ein Windhaucd durch 
denjelben fahre. Bon der Wurzel bis 

zur Spiße der Kolben des Röhrichts, der 
Ühren des Getreides, der Nifpen der 

| Gräfer und der Blumenfronen Hettert 
das rührige Völkchen. Den befrallten 
Behen fommt der Greifihwanz zu Hilfe, 
der fich in zwei- bis dreifacher Windung 

| um Stengel und andere Haftpunfte jchlingt 
und das federleihte Mäuschen oft ohne 
Unterftügung der Beine, frei in der Luft 
hängend und in Schwingungen fich ſchau— 
felnd, erjcheinen läßt. An den ſchlankſten 
Nijpenhalmen des Graſes auf-, ab», über: 
und unterfletternd, daß die Halme fich 

in tiefen Bogen niederneigen, geht's den 
Turnweg bin, bier hinauf zu den Sten- 
geln und Kolben des Rohrs, dort in das 
Gezweig der Büjche oder über die Ähren 
des Getreides hinaus, jpielend, nad In— 

| jeften jagend, oft mit weiten Luftſätzen, 
‚ um fid) jodann an der nächiten Haftitelle 
mit Zehen und Schwanz zu fangen und 
anzuhängen. Dort wieder jchmwingt ſich's 
abwärts bis zur Wafjerfläche, bald jeicht 
auf jchwimmenden Halmen und Blatt: 
pflanzen über diejelbe jchattenhaft hinweg— 
gleitend, bald plätjchernd in der Haft der 

' Jagd nad) Werfen diefe in das Waffer 
ſchwimmend verfolgend, oder mit den 
Waſſertieren um die Wette tauchend. Oder 
es wird hinaufgeitiegen in das Iuftige 
Stockwerk der feinften Rijpen, Ähren und 

36* 
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Kölbchen des Bereiches, um dort das | diejer legen die Tierchen eine Kunſtfertig— 

Bartejte herauszunagen. 

Freilich diefe Vollendung im Turnen 
bejigen bloß die Alten oder die völlig er- 
ſtarkten, ausgewachjenen Jungen. Übung 
macht den Meifter. Das bewährt ſich 

auch ganz bejonders hier bei den win— 
zigen Turnern und Seiltänzern der Natur. 
Früh gewohnt, alt gethan — frühe jchon 
loden die Alten die Nachkommenſchaft aus 
dem weichen ?Flaumbett der Familien: 
wohnung heraus auf den Tummelplatz 

ihres fünftigen Wandels. Bier ift das 
Waſſer- und Sumpfparadies, in welchem 
ebenjowohl das Schlaraffenland der Er- 
nährung, als die abwechjelnden Wege und 
Stege Iuftiger, launiger Kurzweil und | 
die Schauftüde jtaunenswerter Kunitlei- 

ſtungen daſelbſt jich öffnen. Leiſe lodend 
Flettert die Alte der jungen, anfangs 
zagenden Schar voran, jtets diejelben im 

Auge behaltend, hier ſie unterjtügend, 

dort anfenernd und fürdernd durch Bei- 
jpiel und Nachhilfe. 
Klettern auf Stengeln, Halmen und Blät- 

Bald folgen dem 

tern die erjten Sprünge von einem Gegen= | 
Itand zum anderen, immer weiter, immer 
höher und tiefer, der umberwogenden | 
Nahrung in Ahren und Rijpen, dem jums- | 
menden, tanzenden und ſchwärmenden In— 

jeftenheere nad. In der furzen Zeit: 

jpanne von einer Woche hat der fleißige 

Unterricht der Lehrmeiſter Wunder in den 
Reihen der Schüler bewirkt. Dieje Win- 
zigen kennen nun binlänglich die Wege 

und Zugänge zu den Quellen der Nah- 

rung, jie jind vertraut auf dem ſchwanken 

Boden ihres Wandels, und Ddieje Ber: 
trautheit führt fie zum Mut der Wag- 
niſſe, bis fie endlich die höchſten Stufen | 
ihres Sports erreicht haben. Mittler- 

weile iſt die zweite Wiege für eine andere 
Nachkommenſchaft von den ebenjo Frucht: 

baren als kunſtbefliſſenen Eltern ent- 

ftanden, und bald wiederholt ſich Ent: 

jtehung und Ausbildung der jungen Schar 
in der Nähe des eriten Schauplaßes. 

Dies führt uns zu der hervorragend- | 
ſten, intereſſanteſten Befähigung Ddiejer 

Miniaturgeichöpfe, der Neitbaufunft. In 

feit ab, die an die bejjere der Vögel 
grenzt und mit der fie wohl die höchite 
Stufe der Vollkommenheit in der Neit- 
bereitung unter den Säugetieren erreichen. 
Es fehlt ihnen der glättende, weiche und 

bewegliche Pfriemenſchnabel, die geſchmei— 
digen, formgebenden Muldenjlügel und der 
dabei behilfliche biegjame Schwanz der 
Bögel, und dennoch wetteifern fie mit den 
begabtejten gefiederten Baumeijtern in der 
Geſtaltung ihrer Kugelneiter. Erſtaunt 

betrachtet das Kunſtwerk der glückliche 
Finder und jchreibt es eher der Meiiter: 
ichaft eines Rohrjängers, einer Schwan;- 
meije oder eines Zaunkönigs zu als dem 
unanjehnlichen Liliputer Mäuschen. 

Die meiſten naturhiſtoriſchen Werke 

geben zwar mehr und minder ausführ: 
lihe Bejchreibungen von den Stoffen, der 

Form und Struktur diejes Kunſtbaues; 
der Schilderung über die Art und Weije, 
wie derjelbe unter der Thätigfeit der 
natürlichen Werkzeuge der bildenden Künſt— 
fer entjteht, hat fich feines derjelben je- 

mals gewidmet. Das freie Naturleben, 
in welchem bei uns jchon in früher Jugend 

Sinn und Intereſſe erwadte für alle 
Borgänge in der Tierwelt, ermöglichte 
die genaue Kenntnis dieſer merkwürdigen, 
unter den Vögeln allgemein verbreiteten, 
bei den Säugetieren aber nur vereinzelt 
auftretenden Erjcheinung. Und wie das 
jugendliche Auge nach und nad) den Gang 
der Nejtbereitung den emjigen Künstlern 

in den heimischen Fluren abgemerft hat, 
jo jei er hier wiedergegeben. 

Sobald der Trieb zum Neſtbau ent- 
jteht und das Mäuschen fich eine pafjende 
Stelle zum Aufbau jeiner Wohnung er: 
wählt hat, erbliden wir es damit bejchäf- 

tigt, Blätter vom NRiedgras oder Schilf 
in jißender Stellung mehr als ein dutzend— 
mal der Länge nad) zu jchligen, indem es 
fie zwischen den jcharfen Nagezähnen durch— 
zieht, um fie zu dünnen, langen Schnüren 
und Bändern zu geftalten. Je nad) der 
Seitaltung und der Bejchaffenheit der 
Baujtelle trifft die Baumeifterin nun ver: 
Ichtedene Anordnungen. Iſt die Stelle, 
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Junge und alte Zwergmäuje am Reit, 
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wie jehr oft an Wiejengräben gejchieht, 

im Riedgraje gewählt, dann flicht es die 
an den Stengeln belajjenen zerjchligten 

| ren. 

Niedgrasblätter von vielen benachbarten 
Stengeln mit ihren Spigen zujammen | 

lage und ſodann durch jeitliche Berflech- und übereinander her, aljo daß hierdurd) 
das Gerüſt zu dem Hohlbau entiteht. Im 
Rohr und Scilfe Hingegen fertigt es mit | 
wahrer Überlegung, gleichjam planmäßig 
ein Fundament, einen Roſt oder eine git- 
terartige Unterlage aus den abgelöjten 

Schnürchen von Bandgras oder Schilf | 
zwijchen einer Gruppe Rohrftengeln. Bon | 
diefen Knotenpunkten aus arbeiten die 
beiden Gatten weiter dur Einflechten 
immer neuer Schnüre, Bänder und Halme, 

bald in das Gerüſte, bald in das Fundas 

mentalgeflechte, weiter, bis es die gehö— 
rige Dichtigkeit und Feſtigkeit erlangt hat. 

Der größeren Schwierigkeit beim An— 
bringen des Roſtes im NRöhricht wiſſen 
die Mäuschen dadurch zu begegnen, daß 
fie in den Winfeln der gewöhnlich nahezu 
wagerecht abjtehenden Rohrblätter die 
Knotenpunfte des Fundamentalbaues an- 
bringen und von einem Blatte zum ande— 
ren der benachbarten Stengel die Schnüre 

jpannen, um dieje dann allmählich durch 
wiederholtes Berjchlingen mitneuen Schnü- | 
ren und Bändern zu verdichten. Auf 
diefer gefejtigten wageredhten Grundlage | 
wird nun jenfrecht an den Rohritengeln | 
aufwärts geflochten bis zu der nächiten | 

Wölbung natürlicy überhängender Rohr: | 

jtengel oder Blätter, von welchen auch 
benachbarte fünftlich nieder- oder jeitwärts 
gedrüdt werden, bei welcher Manipula- 

tion die Mäuschen in fichtlichem Einver- 
jtändnis ſich gegenjeitig unterſtützen. Fällt 
ein oder der andere Stengel in die Pe— 
ripherie des Nejtbaues, jo wird er mit 

in das Gewebe gezogen und eingeflochten. 
Das Neft auf der Alluftration ift von 
einem im Niedgras gefertigten abgebildet 
und läßt an mehreren Stellen Einwebun= | 
gen benachbarter Wiedgrasjtengel und 
Halme erkennen. Erfahrene, ältere Maus- 
paare bauen meijt fugelig gemwölbte, jelbjt 
hängende Neiter, indem fie das Geflecdhte | 

und Gewinde jenkrecht in den natürlichen 

| 

| 

Klluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

Überhang der Umgebung nad) oben füb- 
Süngere Paare helfen fih unter 

jolhen örtlihen Werhältniffen dadurch, 
daß fie eritlich ihrem Bau eine fitende 
Stellung aufeiner natürlichen feiten Grund— 

tung der Bänder und Schnüre eine wal— 
zige abgeplattete Form verleihen. Dieje 

Neiter Stehen an gefälligem, zierlihem 
Baue denen der alten Paare fichtlich 
nad). 

Nach Vollendung diejer erjten Wan- 
dung, zu welcher namentlih im Grund- 
bau die jtärkjten Bänder und Schnüre 
zur Verwendung kommen, geht das Baar 
an die Ausfüllung der Zwiſchenräume 

des NRohbaues, jowie überhaupt an die 
Berdichtung desjelben durch erneute Zwi— 
ichengeflechte teils mit feiner zerjchligtem 
Material oder an jich ſchwächeren Stoffen, 
wie Halmen und Stengeln, bis die Neit- 
wand etwa 1,5 cm did it. Nunmehr 
beginnt die Auspoliterung des Inneren. 
Die Tierchen beiteigen die Spiten des 

Rohrs, der Gräjer und Sträucder, um 

fih da das Zarteſte des Kolbenfilzes, 
der Rijpenblüten und der Pflanzenjamen- 
wolle zu langen, mit diejen weichen Stof- 
fen die Innenwände ihres Familienheilig— 
tums auszufüttern. Noch viel netter und 

niedliher als das Eichhörnchen gejtalten 
die Tierchen ganz ihrer Zwerghaftigkeit 
gemäß dieje Ausihmüdung. Fein und 
gleihmäßig geglättet erjcheint hier er: 
ſtaunlich Schnell innerhalb einiger Tage ein 

Filzwerf, jo egal und jchön, wie es nur der 

Stieglik im Inneren jeines Neites fertigt. 
An diefem Eingange beobadhteten wir aud) 
die Art und Weile der Filzanfertigung 
der Mäuschen. Wie zu der ganzen Innen— 
wand, jo gebrauchen auch bier diejelben 
fleinere Zupfen Stoffes, welchen jie an- 
einanderfilzen durch dichtes Einjtülpen 
oder Einitopfen, ſowie Aneinanderheften 
der verjchiedenen Teile diejes zarten, kur: 
zen Materials, das fie vermittels ihres 
Speichels verfitten und mit den Füßchen 
glatt drüden. So vollendet ſich der zier- 
liche, ſtumpfovale Nejtball der Liliputer, 
in der Größe, wenigitens in äußeren Um— 
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fange oft abwechjelnd, jo daß er bald ein 
äußert niedliches Hohlbällchen von 9 bis 
10 cm, bald einen Bau darftellt, defjen 
Durchmeſſer 13 bis 15 em und mehr 

mißt. 

Gewöhnlich findet ſich dieſes Neſt in 
halb fißender, halb hängender Lage. Aber 
es entitehen auch Nejter, die von einem 
noch viel größeren Kunſtaufwande der 
Tierchen zeugen. Ya, die Künftler geben 

Liliputer in der heimiſchen Tierwelt. 

an eine noch höhere Bauaufgabe: jie hän- 
gen ihren Ballon frei an das Gezweig 
von Stauden und Gebüſch auf. 

Einer überrajchenden, ganz auf phyſikali— 
ſchen Gejegen beruhenden Übereinftimmung 
in der Unfertigungsmanier des Pirols 
begegnen wir bier auch bei den Zwerg— 
mäujen. Es ift eine wahre, mit hoher 
Befriedigung begleitete Freude an der 
überlegenden Xierjeele, dem Thun und | 

Treiben diejer niedlihen Anjtelligfeit der 
Mäuschen bei diefem Geſchäfte zu folgen. 
Anfänglich verwenden jie viel jtärfere 
und gröbere Bänder des Riedgrajes umd 
Bajtichnüre von Stauden, welche vorerjt 
an vielen Haftpunkten des Gezweiges 
feitgefchlungen werden und in langen Strei- 

fen herabhängen. 
Tieren finnig ihre Zuflucht zu ihren 
Turnfünjten: fie heften fich mit den Widel- 
ihwänzen feſt an die Zweige, um frei 
daran hängend durch gewandte Schwin- 
gungen einen Strang nad) dem anderen 
an die nächſten Ziweiggabeln in fich kreu— 
zenden Bogen zu befeitigen. Es bedarf 
manchmal nur im wejentlichen drei jol- 
cher gegenüberſtehender jenfrechter, dichter 
Bogenverichlingungen, um den Mäuschen 
Hinlänglichen Anhalt zum Fortbau des 
Hängenejtchens zu geben. Zu dem Ende 
klettert das Baar bald von außen, bald 

innen an dem jeitlich jenfrecht errichteten 
Wandgerüfte her, dajelbjt je nad) Lage 
teils jchief, teil3 wagereht Bänder und 
Schnüre im Kreiſe herum anzujchlingen | 
und einzuwirfen. Auch hier zeigen fich 

die Tierchen erfinderijch, indem fie Wur— 
zelwerf als rauheres Material zur An— 

Sras- und Blattſchnüre in der Wandung 

Nunmehr nehmen die 
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anbringen. Dabei tritt uns eine zweite 
erfinderijche Manier vor Augen: es wer— 

den, wo immer möglich, frijchbelaubte 
Zweige, umjtehende Stauden, Gräjer und 
Blumen aus der Umgebung unverjehrt 
eingeflochten in die äußere Stofflage des 
Neites, jo daß dasjelbe, mit der Farbe 
und Geftaltung verjchwindend, täujchend 
ähnlich der Niftftelle erjcheint und viel- 
fach überjehen wird. Auf die oben be— 
jchriebene Weije bereitet das Paar das 
innere Filzpolſter und jtellt jo einen nied- 
fihen Ball her, der am Gezweige hin 
und her jchaufelt, ein Spiel des Som: 
merwindes. 

2, Die Kleine Haſelmaus. 

Das Tierchen ift eine Schlafmaus oder 
ein Bil, bekanntlich jo benannt der 
merfwürdigen Eigenjchaft wegen, nad) 
welcher die Tiere fünf bis ſieben Monate 
lang zur unwirtlichen Zeit des Jahres in 
unjerem Klima einem Erjtarrungszuftande 

‚verfallen. In den einheimifchen Sippen 
der Schläfer ift der Gegenitand unjerer 
Betrachtung der Fleinfte, aljo eine echte 
Liliputergeftalt. Über den Winterjchlaf 
der Hajelmaus haben wir jchon eingehend 

in dieſen Heften* uns verbreitet. Aber 
es find der anderen Eigenjchaften des 
Tierchens noch jo viele von Belang und 
großem Antereffe, daß es wohl geboten 
ift, dieſe ausführliher Schilderung zu 
unterwerfen. 

Die Länge der Fleinen Hajelmaus mißt, 
den 6 cm langen, gleichmäßig fur; be- 

bujchten Schwanz einbegriffen, nur 14 cm. 
Ihr Pelzchen ijt hellfuchsfarben, der 

Schwanz oberhalb etwas dunkler gefärbt. 
Über den ganzen Oberförper und den 
Schwanz laufen, im Winter dichter als im 

Sommer, ſchwarzbraune Überhaare oder 
Grannen, die dem Kleide je nad) der Stel- 
lung des Körpers zum Licht eine dunklere 
Nüance verleihen ; auch ift die blafjere oder 
gejättigtere Färbung individuell. Strahlig 
jtehende, bis zur Hälfte des Leibes rei- 

ı chende dunkle Schnurren jchmiücden die 

heftung und Berjchlingung der Bait-, | - 

Bd. LI, ©. 359. 
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zierlihen Schnäuzchen und Baden, Bruſt 
und Kehle jind weiß gefärbt, und die 
Zehen der netten roten Fühchen jtechen 
ebenfalls weiß ab. Wunderjchöne, große, 
wie Perlen vorjtehende leuchtende Augen 
bliden uns aus dem niedlichen Köpfchen 
an. Iſt ihre derbe Baje, die große 

Hajelmaus oder der Gartenjchläfer, ein 
bijfiges, übelriechendes Geſchöpf, jo er: 
weilt jich die fleine Verwandte um jo 

reinlicher und als ein janftmütiges Tier: 
chen, das, jtet3 friedlich, nie um fich beißt 
und bald als Stubengenojfin jehr zu— 
traulich wird. 

Unjer Liliputerchen gehört Mitteleuropa 
an und ijt ebenjorwohl in den Ebenen als 
auf den Höhen bis zu 1000 m zu Haufe. 
Man trifft e8 im Nieder- und Mittel- 
wald, wo die Hajeljtaude vertreten ift, | 
am häufigiten an; außerdem beherbergen 
es Auwäldchen, Remijen, bebujchte Raine 

und größere Gartenanlagen. Bier er- 
jcheint das Tierchen vereinzelt oder im 

Samilienverbande, immer aber heimlich 

und veritedt, zur Halbreife der Hajelnüfje 
aber häufiger in Eleinen Gruppen bei lojer 
Berbindung. 

Illuſtrierte Deutſche Monatöheite. 

Waldwühlmaus (Arvicola glareolus), mit 
der jie das Benagen des Gezweiges ge- 
mein bat, unterjcheidet ſich wejentlich ihr 
Benagen, indem dies nicht wie bei jener 

ununterbrochen von unten bis zur Mitte 
oder Spite des Buſchwerks fortgeht, jon- 
dern ſich plaßweije und viel höher am 
Gezweige anfangend entdedt. Meift nur 
Weichhölzer, wie Holunder-, Hajel- und 
Weidenftauden, ferner auch wohl mäßig 
jüngere Eichen, Ahorn: und Buchenpfları- 
zen geht ſie an. Charakteriftiich iſt ihr 
Benagen der Baumfnojpen. Es erweift 

jih als ein Einbohren in die zarten inne- 

ren Gebilde derjelben, deren Schuppen: 
hüllen dann weit jternförmig abitehend 
deutlih das ausgehöhlte Innere jehen 

laſſen. 
Das Thun und Treiben des niedlichen 

Nagers wird getragen ebenſowohl von 
einer ungemeinen Anmut, als von einer 
ſchattenhaften Flüchtigkeit. Bewährt ſich 

das Weſen der Zwergmaus als eine 
ſprungreiche, ſeiltänzerhafte Flüchtigkeit, 
ſo bekundet ſich das der kleinen Haſel— 

maus als ein ſtetiges, geräuſchloſes Huſchen 

Verglichen mit der großen Haſelmaus, 
welche in Gärten am Obſte, namentlich 
dem der Spaliere, ärgerlichen Schaden 
verurſacht, hält ſich die Beeinträchtigung 
der kleinen Haſelmaus an den Früchten 
der Gärten und des Waldes in beſcheide— 
nen Grenzen, es ſei denn die in den Nie— 
derwaldungen jo reichlich vorkommende 
Hajelnuß etwa ausgenommen. Außer der 

Hajelnuß verzehrt jie Eiheln und Bucheln, 

DObitferne, Beeren, darunter Bogelbeeren 
und Mehlbeeren. Auch benagt jie die 
zarteren Gebilde an Baum und Straud), 
aber nut dann, wenn fie allfällig Mangel 
an Früchten und Knoſpen verjpürt. Die 
von ihren feinen Zähnchen verurjadhten 
Nageitellen an den Gewächſen find cha— 
rafterijtiich und verraten jic) dem Kundi— 
gen Schon dadurch, daß fie bis im die 
äußerjten und höchiten Spiten des Wachs- | 
tums ſich erjtreden, oder jich häufig nur 

auf dieje feiniten Teile der Gewächſe be— 
ichränfen. Gegenüber der Hetterfähigen | 

mit abwechjelnden graziöjen Bewegungen. 
Einen wahren Genuß für den Natur- 
freund gewährt darum auch die Beobach- 
tung dieſer niedlichen Gejchöpfe. Aber 
ein unbemerftes Belaufchen derjelben iſt 

ı nicht leicht, da jie ein jehr feines Gehör 
und jcharfes Geſicht befigen. Nur bei 
dem Bollgenuß des Ernährungsgeihäfts 
der Kleinen kann der Kundige manchmal 
zum Anblid des reizenden, beweglichen 
Lebens der lieblihen Sippſchaft gelangen, 
noch jeltener aber zum Belauſchen des 
unvergleichlich drolligen Spieles der ver— 
zagten jungen Sajelmäuschen kommen. 

ı Nur zweimal, das erjte Mal vor einigen 
Jahren in einem Niederwalde bei Wetz— 
lar und jpäter in einem nahe bei Krof— 

dorf belegenen Wäldchen, gelang es dem 
einen von uns, diejes jeltene Schaujpiel 

zu beobachten, Auch von dem furzweili- 
gen Gebaren der Liliputer bei dem Plün— 
dern der Hafelnußbüjche können wir Brü— 
der ein Näheres berichten, da wir zuwei— 
fen glüdlich unbemerkt gebliebene Zeugen 
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Kleine Hajelmäuje, Hajelnüffe aushöhlend, 

jolher Auftritte in der heimlichen Wald- | lichen Frühdämmerung oder abends, am einjamfeit gewejen find. In der jommer- | meijten in mondheller Bornacht giebt ſich 
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die Maus dem Aufjuchen der Nahrung 
bin. Die entichiedene Vorliebe am Genuß 
der Hajelnüfje läßt fie in Hajelnußjahren 
familienweije jih in beitimmten Wald- 
orten, an bebujchten Rainen und Remijen 
verjammeln. Da trifft es fich denn, daß 
die Tierchen ſich rüdhaltlos der Ausbeute 

der Nüſſe bingeben. Der Beobachter 
jchleicht fih am beiten jchon eine Zeit | 
lang vor eintretender Dämmerung unter 
einen vorher ausgefundichafteten Lieb- 
lingsplaß der Nußdiebe, am gelegeniten, 
indem er fi) gerade unter den Schirm 
eines ftarfen, dedenden Hajelnußgebüjches 
jtellt und nun in Geduld und Ausdauer 
die Ankunft der beweglichen, aber äußerft 
furdtjamen und fcheuen Gejellihaft in 
ruhiger Stellung abwartet. Manchmal, 
doch jelten, naht eine Vereinigung Hajel- 
mäuje auf dem Boden ihrem auserleje- 
nen Nahrungsplaße, dann hört man das 
leiſe Rauschen der Nahenden im Laube. 
Gewöhnlich aber rüdt die leichtbefußte 
Geſellſchaft auf dem Iuftigen Wege des 
Gezweiges an. Nur das Knuppern umd 

Knacken an den Nüffen verrät die Gegen- 
wart der Wichtchen; ihr Laufen über die 

Äſte und Zweige gejchieht geräufchlos, 
nur dem aufmerfjamen, ſcharfen Blid be- 

merfbar find die Anwejenden in hufchen- 

den Heinen Scattenpünftchen und Sil- 

houetten gegen die vom Abend- oder | 

Mondichein umdänmerten SHajelfronen. 
Höchſtens daß manchmal ein Teijes Murk— 

jen oder feines hohes Pfeifen, noch hel- 
fer als das der Spibmäuje, das Ohr des 
Lauſchers trifft. Mit großer Leichtigkeit 
und oft rajch wie ein vorbeiichießendes 
Inſekt laufen die Tierchen, wie oberhalb, 
jo auch unterhalb des Gezweiges umber; 
dann iſt's auf einmal ftill, und der Be- 

obachter erblidt über fich die laufchenden 
Awerggeipenjter gegen den Abend» oder 

Nachthimmel jilhouettiert. Bald ver: 
nimmt das Ohr das leije kniſternde und 
fnuppernde Geräujch des Nagens an den 
Nüſſen des Geſträuchs. Dieje werden — 
ähnlich wie die Knoſpen — in origineller 

Weiſe an ihren Haftitellen benagt. Die | 
feinen, jcharfen Nagezähnden arbeiten ſich 

I 
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allmählich durch die noch ziemlich weiche 
Schale halbreifer Hajelnüffe (die Wand 
ganz reifer mit verhärteter Schale ver- 

‚ mögen fie nicht zu durchbrechen), gewöhn— 
lich ein jehr Fleines rundes Zoch fertigend, 
um daraus hödjit gejchidt den Kern aus: 
zuböhlen. Die ausgebeutete, nur an einer 
Seite benagte Nuß bleibt in der Regel 
am Tragzweige mit den anderen benach- 
barten Nüffen figen. So leeren die Hei- 
nen Schelme eine Nuß nach der anderen. 

Gewandt biegen jie jich bei diefem Be— 
nagen öfter an den Zweigen nieder, zu— 
weilen nur an den Zehen eines Hinter: 
fußes hängend, um dermaßen die an einem 

Zweiglein unterhalb fißenden Nüſſe mit 
Schnauze und Borderzehen zu erreichen. 
Nur jelten jieht man einmal eine und die 
andere jüngere Maus eine Nuß vom 

Zweige ungeſchickt abbeißen oder abbrechen 
und diejelbe in ſitzender Stellung nad) 
Urt der Eihhörnden öffnen, wie auf un- 
jerem Bilde zu jehen. Die Erfahrung 
bat dieje jungen Eremplare wohl noch 
nicht belehrt, daß das Benagen der Nüfje 
und Aushöhlen der am Zweige feitjiken- 
den Nüffe die Mühe erleichtert. Übrigens 
bekundet jich das Völlchen im Genuß der 
Nüſſe jehr wähleriſch. Ein untrüglicher 
Tajt- und Gehörfinn läßt fie die tauben 
von den gefüllten Nüffen wohl unterjchei- 
den. Der eigentümlich leis kniſternde 
Ton des Benagens der Nüſſe wird in 
kurzen Zwijchenräumen von dem leichten 
Schall fallender Nußſchalſtückchen oder 
gar einer jtürzenden Nuß unterbrochen. 
Bietet diejes Schmaujen der Zwerge jo 
manches abwecjelnd bewegte reizende 

Bild von Anmut, Bierlichfeit und Ge— 

ſchick, ſo jegt ein Handichlag, mit welchem 
man die Gejellihaft erichredt und auf: 
ſcheucht, uns in Berwunderung über die 

außerordentliche Schnelligkeit und das Ber- 
mögen, jich zu verbergen. 

Wie BWirbelwind am Hajelbuid) 
Durch bürre Blätter rafchelt, 

ſo jtiebt das tödlich erjchredte Völkchen 
auseinander, hier jtrahlenförmig die Zweige 
und Wite Hin, dort durch einen jähen 

Sturz von der Strauchſpitze zu Boden in 
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jede Spalte von Strunf, Baum, Straud | Entwidelung junger Hajelmäuschen. Hier 
und alle die unzähligen anderen Beritede, | 
die der verjchlungene, verwachſene Boden 
des Waldes bietet. Fit der Mäuschen 
Neitchen in der Nähe, dann fliehen ſie 
gewiß den fichergewohnten Weg in diejen 
Sclupfwinfel. 

Hier find wir am Orte, von der zwei— 
ten hervorragenden Eigenart unjeres Lili 
puters zu jprechen. Es iſt die Baufunit, | 
mit der er hart an die Kunitfertigfeit 
feiner Rivalin Zwergmaus ftreift. Seine 

Samilienwohnung findet ſich meiſt in 
1 bis 2 m Höhe im dicht verwachſe— 
nen Gebüſch, jehr gern in Hecken der 
Hage unweit der Forjthäujer in und an 
Waldungen. Dieje Familienwohnung it 
größer als das niedlichere Winter- oder 
Schlafneſt. Sie befteht auch, entgegen 
diejem, aus verjchiedenartigeren Stoffen, 
wie feinem Wurzelwerf, Moos, Wolle und 

Tierhaaren. Schon vom Borjommer her 
ift dies Nejt der Zufluchts- und Schlafort 
der Maus des Tags über: denn unfer 
Zwerg ift ein ausgejprochenes Nadıttier. 
Äußerſt empfindlich gegen unwirtliche Wit- 
terung, wie Wind, Regen und Kälte, ein 
echtes Sommertierdhen, beginnt e3 erit 
im Hochſommer fein Familienleben. Sel- 
ten eher als im Juli erjcheinen in dem 
Polſterneſtchen drei bis vier Junge. Bis 
zur Halbwüchfigfeit geht ihnen im wejent- 
lichen die Zierlichfeit des Körpers und 
die Anmut in dem Wejen der Eltern ab, 
denn fie bejigen dide, fleijchige Köpfe und 
find ziemlich ungejchidt, ja anfangs un— 
behilflih. Die Mutter jäugt und pflegt 
fie dieſer Unbehilflichkeit wegen auch vier 
volle Wochen, führt fie dann allmählich 
ab und zu aus dem Neite, deſſen Schran- 

fen die Jungen nur jehr jäumig und be- 
hutjam in näcdjiter Umgebung überjchrei- 
ten, und endlich in weitere Nachbarſchaft. 

waren wir die Augenzeugen der Kinder: 
ſpiele vor den Nejtern. Komijch und drol- 
lig jah fi das Thun und Treiben der 
Fleinen daumenlangen Gejchöpfe an. Mit- 

ten durch die Luft des Spiels waltet die 
Behutjamfeit und Furcht, die ihnen das 
unbeholfene Wejen eingiebt. Inmitten 
des Anlaufs auf einem Äſtchen oder Zweige 

halten jie plöglich inne, ſetzen fich auf die 
Hinterfüße wie budlige Gnomchen, äußert 

pojjierlich ein um das andere Mal eines 
der Borderpfötchen hebend. Dft balan- 
cieren fie auf dünnem Gezweige ängftlich 
wie Menjchentinder, die jchmale Brüden 
oder ſchwankes Bauholz überjchreiten. Hin 
und wieder purzelt auch eins oder das 

ı andere troß der Vorficht der Alten, die 

Erſt einige Monate jpäter, etwa im Sep- | 
tember, gewinnen die Kinder das Anjehen 
der Alten, und die Behendigfeit ftellt fich 
bei ihnen mit der gejchmeidigeren Form- 
bildung ein. An den oben erwähnten 
Fundftellen. zweier Familienneſter beob- 

achteten wir den langjamen Gang der | 

fie jelten aus den Wugen läßt. Die 
Schwänzchen, weniger bebujcht al3 die 
der Eltern, tragen fie noch mehr jchlep- 
pend, im Site jchlagen fie diejelben zur 
Seite, auch manchmal den Rüden hin- 
auf, doch immer in einer verzagten, be- 
dächtigen Weije, die oft höchit drollig fich 
anjieht. Kurz, die kleine Sippfchaft be- 

findet fi zu dieſer Zeit noch wie in 
einem teilweijen chaotijchen Zuftande, und 
das werdende Leben und Wejen der Alten 
blidt nur momentan in einem fühneren 
Anjage von Beweglichkeit oder in einem 
gewagten Sprunge hervor. Übrigens darf 
man fie gewaltjam nicht ftören, jonjt ver- 
friechen fie fich, jcheu und ängitlich wie 
fie jind, tagelang im Nejte, oder die Alte 
trägt fie weg — wie dies der Fall war 

bei dem Niitplage im Waldorte Stoppel- 
berg — in einen ficheren Schlupfwinfel. 

Während des Nejtbaues haben wir die 
Hajelmaus leider noch nicht beobachten 
fönnen, weil fie fi) ungemein heimlich 
und verjtedt zu halten weiß. Wir wiſſen 
aljo die Art und Weije, auf welche das 

Tierchen jeine Wohnftätte bereitet, nicht 
zu Schildern. Nur jollte uns bejchieden 
jein, an dem Gebaren eines Erempla- 

ı res, welches wir in dem gedachten Wald- 
orte vor einigen Jahren mitten im Win- 
ternejtchen eritarrt fanden und deſſen 
Schlaf und Gefangenleben wir in diefen 
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Blättern mitteilten, eine merkwürdige, 
originelle Art der Maus zu beobachten. 
Die leßtere verjebte das der Zugluft aus- 
geſetzte Schlupfloch mit dem Neſte, in 
dem ſie lag, durch rapides Umdrehen um 
ſich ſelbſt in eine Rotation, die die Neſt— 
ſeite mit dem Eingange in eine dem Winde 
entgegengeſetzte Lage brachte. Sodann 
verſtopfte die Maus mit Schnauze und 

Vorderzehen das Schlupfloch. Von die— 
ſem freilich nur kleinen Bruchſtück der 
Bethätigung möchte ſich immerhin die Ver— 
mutung ableiten laſſen, daß die Haſel- 
maus ähnlich oder ziemlich gleich ihre 
Familienwohnung baut wie das Eichhorn, 
das wir in ſeinem Baugeſchäft genau be— 
obachtet haben. Auch bietet uns die Struk— 

tur und Kleinheit des Winterneſtes, deſſen 

Wände nur knapp den in der Erſtarrung 
auf eine Kugel zuſammengekrümmten Kör— 
per der Maus umſchließen, einen nahe— 
liegenden Vergleich mit der Baumantier 
der Zwergmäuje. Wie dieje die Binjen- 
und NRohrblätter in Schnüre und Bänder 
ihligen und über fich zu einem Knoten 
verflechten, jo verfährt wahrjcheinlich auch 
die Hajelmaus mit den äußerjt fein zer- 
ſchlitzten Baſtſchnürchen und Bandgras- 
halmen, welche an einem einzigen Punkte 
in der oberen Hälfte des Kugelneſtes in 
ihren Enden zujammengefügt verlaufen. 

Die knappe Kugelgeftalt wird es aller 
Wahrjcheinlichkeit nach durch öfteres Um— 

drehen um jich jelbjt der ganzen Periphe— 
rie des Neſtes geben, dejjen Wandung 
nad) und nach jich der von innen bauen— 

den Maus in der egalen Wölbung fügt. 
Diejes Zujammenfügen, jowie die unge— 

meine Konfijtenz der ganzen Wandung des 
Neites, bejonders aber der wie Schneden- 

ſchleim den aufgefundenen Winternejtchen 
anklebende Stoff läßt mit ziemlicher Gewiß— 
heit darauf jchließen, daß die Hajelmaus 

jich wie das Eichhörnchen, die Zwergmaus 
und andere, bejonders aber aud) die Vögel, 
ihres Speichel8 zum VBerdichten und Ver: 

fitten des Baumateriald zu ihrem Neite 
bedient. 

Doch verlafjen wir den Boden der 
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fehren auf den objeftiver Beobachtung 
zurüd, den wir einen Augenblid gegen 
unjere Gewohnheit und die Forderung 
der Wiſſenſchaft verlaſſen haben. 

Noch zu gedenken ijt des lieben Tier- 
chens Betragen im Stubenleben. Hier 
fann es angedeutetermaßen fein angeneb- 
meres, lieblicheres Wejen geben, jelbit 

für die Pflege zarter Damenhände des 
Salons. Es wetteifert in der Gunſt und 
Liebe jeines Pfleger mit den beiten Stu— 
benvögeln, in deren Behältern es jogar 

jehr an jeinem Plate ift. Auch die Nah— 

rung im Gefangenleben ift eine ähnliche 
wie die der gefiederten Günjtlinge. In 

' England find den Tierchen längſt mit 
den Slanarienvögeln und Dompfaffen die 
Räume der Salons geöffnet. Freilich 

das Eingewöhnen ift nicht gleich bei dem 
einen wie dem anderen Tiere. Junge 
Andividuen gewöhnen fi) nad) unjerer 
Erfahrung leichter und rajcher ein, wer- 
den auch ungleich vertrauter und zahmer 
als mehrere Jahre alte. Dieje verlieren 
nur langjam ihre Zurüdhaltung; Die 
Schüchternheit aber legen Junge wie Alte 
nie ganz ab. Man darf aljo bei der 

Zähmung nie die zarte Rüdjicht auf die 
Furchtſamkeit des feinorganilierten Wejens 

außer acht lafjen und muß namentlich jeden 
jähen Schred desjelben vermeiden. Wie 

twir durch Verjuche erfahren haben, jchredt 
das Mäuschen vor rajchen Bewegungen 
und firierenden Bliden zurüd; pfeifende 
und jchnalzende Töne, überhaupt vieles 
Anjprehen durch Laute und Zurufe ver- 
meide man, da das Tier vor erjteren 

jtußt, mit dem Kopfe rudt, rüdwärts 

jchreitet, den Kopf wendet und zulegt bei 

fortdauernder Störung in feinen Schlupf: 
winfel flüchtet. Die Behandlung, wie jie 
der Kundige Wildfängen der befiederten 
Stubengenofjen zumendet, ift auch bei 
diejem jchüchternen Gejchöpfe die ange- 
meſſenſte. Sie bejteht darin, daß man 

ſich viel, aber ſtets in geräujchlojer ruhi— 
ger Art, wie fie vielfältig den Damen 

eigen ift, um den Pflegling zu thun 
macht, ihn dabei nicht jcharf anfieht, jei- 

Vermutungen und Schlüffe a priori und | nen Behälter auch jtets in die Nähe 
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menschlichen Aufenthaltes bringt, um den 

Inſaſſen an die Gegenwart, das Thun 
und Laſſen des Pilegers zu gewöhnen. 
Stets reiche derjelbe ſelbſt jeinem Pfleg- 
ling das Futter, das in Haſelnuß-, Weljch- 

nuß- und Objtfernen, Fruchtförnern, in 

Dlatt- und Blütenfnojpen von Bäumen 
und Sträuchern, in Beeren, wie Vogel: 
und Meblbeeren, bejtehen fann, welche 

Nahrungsitoffe man bin umd wieder in 
ihren Beriteden und in der Nähe ihrer 

auch draußen im Freien findet; ein eis 
chen, daß die Maus dieje Nahrung liebt, 
von der jie, bei milder Witterung wäh: 
rend der Schlafzeit zeitweife erwachend, | 
zehrt. Daß jie — wie A. Brehm angiebt 
— Milch nicht trinke, ift irrtümlich: denn | 

zwei unjerer Stubengenofjen ledten zu— 
weilen gekochte und ungefochte Milch unter 

ſchmatzenden Tönen. Auch erwies jid) 

die Manier unjerer Pfleglinge darin cha- 
rakteriſtiſch, daß ſie Nußkerne und andere 
Nahrungsgegenſtände ins Waſſerbehälter 
ſchleppten, in Regen gelegte oder in Waſſer 
eine Zeit lang eingeweichte Welſchnußkerne 
ebenfalls lieber als trockene verzehrten. 
Die Mäuschen ſind ſehr mäßig im Ge— 
nießen. Ein halber Wallnußkern war 
das Maximum, welches unſere Haſelmäuſe 
in einer Nacht fraßen. Höchſtens nagten 
ſie noch leiſe an einer Knoſpe oder eini— 
gen kleineren Leckerbiſſen, wie Obſt und 
beſonders Sonnenblumenkernen u. dgl. m. 
Im Affekt jahen wir öfters unjer altes 
Tierhen den Schwanz mit einem ener- | 
giichen Bogenſchwung zur Seite oder in 
die Höhe werfen. Troß diejes Erregung 
verratenden Gebarens hat aber die Maus 
niemals einen Verjuch gezeigt, zu beißen, 
fo oft wir fie auch im Neſte berührten 
oder zeitweije in die Hand nahmen. Wir 
müſſen mit Schlegel und Brehm, den 
ganz vereinzelt ausgejprochenen Behaup- 

tungen gegenüber, daß das Tierchen zu— 
weilen beiße, darthun, daß wir dies nie 
erfahren haben und der unbedingten Sanft= 

mut des Tieres das Wort reden. Mög: 
fi, daß Exemplare zur Zeit großer ero- 
tiſcher Erregung einmal bei plößlichem 
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Berühren mehr aus Schred als aus Bos— 
heit um fich beißen. Dies könnten aber 

gewiß nur jehr feltene Ausnahmen jein. 

Die zartejten Franenhände dürfen ſich 
fraft unjerer eigenen Erfahrungen getroit 
der rüdbaltlojen Pflege der Tieblichen, 
janften Liliputer widmen. Sie werden 

bei jüngeren Jndividuen bald die Freude 
erleben, daß der Pflegling ihnen aus der 
Hand den dargereichten Lederbiffen nimmt, 

ſich ftreicheln läßt und nach und nach jo 
Neiter, gegen den Nachſommer und Herbit | zutrauli wird, daß er in allerliebiter 

‚ Stellung auf der Hand jeiner Freundin 

ſich die Augen jchügen. .. 

die Nahrung verzehrt. Sie werden die 
eigentümliche Lage des leider fait den 
ganzen Tag über jchlafenden Lieblings 
gewahren. Sie werden es fehen, wie wir 

es oft betrachtet haben: „zujammengerin= 
gelt, liegen gewöhnlich etwas zur Seite, 
doch manchmal aud wie Fgel und Dachs 
mit dem Kopfe gerade nad) unten gebogen. 
Der Kopf neigt ſich dann bei jeder Lage 
des Yeibes nach unten, jo daß die Ohren- 
muſcheln mit der Bartie des Nadens ſich 
etwa in der mittleren horizontalen Ebene 
des Körpers befinden. Stets aber zeigt 
fich das Geficht rejpektive der Kopf direft 
hinter dem Eingange des Neites, jobald 
dasjelbe im Schatten gehalten wird. Bis- 
weilen legt die Maus auch von der Seite 
aus den Schwanz quer über die Stirn, 

jo daß es ausfieht, als wolle das Tier 
Den unmittel- 

bar auffallenden Sonnenſtrahlen jowohl, 

| als der Helle durch ſtarkes Neflerlicht, 
weicht das Tier mit dem Gejicht aus, in— 

dem es jich in feiner Lage wendet, jo daß es 

jchließlich der Lichtjeite den Rüden kehrt.” 
Unter fonjequent fortgejegter janfter, 

freundlicher Behandlung erreiht dann 
auch wohl einer und der andere Liebling 
eine Zahmheit und Zutraulichkeit, welche 
die Hajelmans einer engliichen Dame ent: 
gegen brachte, aljo das das Mäuschen 
bei Annäherung jeiner Pflegerin diejer 
auf die Hand jprang, fih herumtragen 
ließ, in der Hand oder der Falte eines 
Ärmels wohl auch einjchlief. Denn „Liebe 
erwedt Gegenliebe”, freundliches Ber: 
trauen wieder Vertrauen. 
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Die Raubritter, 
3. Die 3pitzmäuſe. 

Wem der verftändnisvolle, jcharfe Be— 
obadhtungsblid die Geheimniffe in Wejen 
und Wandel der Riejenzwerge, welche wir 
unter der Bezeichnung Naubritter hier 
ichildern, enthüllt, der weiß zu erzählen 

von dem bemwunderungswürdigen Mute, 
dem heißen Blutdurfte und der erbar- 

mungslojen Grauſamkeit, welche auf dem 
Lebensgebiete diejer als Kerbtierfreffer 
unter den Säugetieren benannten, mit 
den Fledermäuſen als den Heinften der 
letzteren erjcheinenden Tierchen fich offen- 
baren. Die Spibmäufe (Sorieidea) jind 
Räuber im wahren Sinne des Wortes, 
und das Ritterliche in der Ausführung | 
ihres Raubes befteht nicht jowohl in Zeug- 

nijfen eines gewifjen Edelmutes, als viel- 
mehr in dem unbändigen Mut und todes- 
veracdhtender Bermwegenheit. Die Aus- 

‘ bewohnen. 

rüftung ift ihnen allen gegeben durd) die | 

entiprechenden Organijationen für Befähi- 
gung räuberischer Großthaten. Die ge: | 
ftredte Schnauze des langen Kopfes, der 
ſchlanke Leibesbau, das jcharfe, ſpitzige 
Gebiß, dem die eigentlichen Eckzähne feh: | 
len, deffen zwei bis drei häufig geferbte 
Scyneidezähne, drei bis fünf Züd- umd 
drei bis vier echte, vier- oder fünfzadige 
BDadenzähne jeder Reihe gewiß ein recht 
volljtändiges Bild nahdrüdlicher Waffen- 

befleidung darftellt; die weiche jammet- 

ähnliche Haarbefleidung, die jtraffen Här- 
chen der Lippen, Füße und des Schwan- 
zes, die langen Schnurren der Wangen, 
die jtarfen Borjtenhaare der Fußjeiten — 

alle dieje Merkmale charakterifieren die 

Familie der Spigmäufe. Was den Ber: | 
breitungsfreis der Spitzmäuſe anlangt, 
jo geht derjelbe über die Alte Welt und 
Amerika. Der Aufenthalt dehnt fich über 
Höhen und Ebenen aus, vorzugsweije | 
über dichte Gebüjche und Wälder, Auen, 
Wiejen, Garten- und Parkanlagen bis in 
die Häufer. Bei der Schilderung der 
Einzelarten werden wir jehen, welche den 
feuchten Orten den Vorzug geben und 
welche das Wafjer neben dem Trodenen 
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Alle lieben die Dunkelheit 
und ſcheuen das Licht, treiben vielfach 
ihr Weſen in unterirdiſchen Gängen und 
Schlupfwinkeln. Behendigkeit und Raſch— 
heit zeichnen alle aus. Während das 
Geſicht verkümmert erſcheint, tritt der 
Geruch nebſt dem Gehör ſehr ausgebildet 
auf. Ungeheuer iſt die Gefräßigkeit. Man 

hat durch Verſuche und Beobachtungen 
feſtgeſtellt, daß ſie täglich an Nahrung ſo 
viel als die Gewichtmaſſe ihres Körpers 
verzehren. Nicht bloß Würmer, Weich— 
tiere, Kerbtiere und deren Larven, ſon— 

dern auch kleine Vögel und Säugetiere, 
ſelbſt Fiſche und deren Laich, ſowie Krebſe 
gehören zu ihrer Nahrung. Die Töne, 
welche ſie von ſich geben, beſtehen in fei— 

nen pfeifenden, zwitſchernden und quie— 
kenden Lauten. Bemerkenswert iſt ihr 
Moſchusgeruch. Untereinander leben ſie 
häufig in Feindſchaft, und es finden er— 

bitterte Kämpfe ſtatt, die mit Mord und 
Auffreſſen endigen. 

Wir beginnen mit der gemeinen oder 
Wald-Spitzmaus, Sorex vulgaris. Ein 
Raubritterchen von 6 cm Länge, aus— 
ichließlih des 4 em langen Schwänz- * 
chens, tritt in diejer Erjcheinung auf die 

Schaubühne des dem gewöhnlichen Laien- 
auge verborgenen Hauſens. Beim Suchen 
der Nahrung zeigt fi) die außerordent- 
lid) bewegliche Rüſſelſchnauze fortwährend 
in Thätigfeit. Gleich beim Hervorfom- 
men aus dem Sclupfmwinfel entwidelt 
jih die rege Emfigfeit diefer Schnauze. 
Nicht bloß das daran befindliche Geruchs- 
organ vollzieht jeine Verrichtungen, ſon— 
dern auch das Taftgefühl macht fich gel- 
tend im Bahnbredhen, im Ummenden von 
Laub, Reijern, Erdbrödchen, kleinen Stein- 
chen, im Durchforjchen von Moos, Wur— 
zelausjchlägen, faulem Holz und derglei- 
chen mehr. Die weißlichen Lippen leuchten 
unter den jchwarzen Schnurren hervor, 

rotbraun jchimmert der Sammetpelz in 
hellerer, in dunflerer Umgebung ſchwärz— 
fih, wovon die trübweißliche Unterjeite 

abjticht, die fichtbar wird, wenn fich das 

Tierhen in aufgerichteter Stellung mit 
den Borderpfötchen Gefiht und Kopf 
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pußt. Die Lüfternheit fiihrt das Räuber— 
hen auf jeiner Bahn fort, unaufhörlich 
jeine Naje, jein Gehör und jein Taftgefühl 

in Anſpruch nehmend. Eine Schmetter: 
lingslarve, ein Nacht- oder Abendfalter, | 
ein Käfer, eine Anzahl bloßgelegter Keller: 
aljeln oder dide jaftige Kreuzipinnen wer- 

den mit ſichtlichem Wohlgejchmade ver- 
zehrt. Aber nicht genug. Der Forjcher- 
finn führt die Spibmaus zu erdftändigen 

Piliputer in der heimiihen Tierwelt. 

| 
Neitern Heiner Vögel, deren Hilfloje nadte 
Junge überfallen und nacheinander fort- 
geichleppt und verzehrt werden. 
Rotkehlhen müfjen nicht jelten ihre zarte 
Brut der jchnüffelnden Spitzmaus über: 
laſſen, ebenjo die tiefbauenden Goldammer— 
paare und die auf den Boden bauenden 
Lerchen. Iſt die Lüfterne mit dem Ber- 
zehren einer Schnede, eines Wurms oder 
eines nadten Bögelchens bejchäftigt, jo 
zeigt jich das Wohlbehagen und die mör- 
deriihe Erregung im ganzen Gebaren, 
und deutlich vernimmt man in unmittel- 
barer Nähe, wie dies bei gefangenen 
Eremplaren am leichtejten zu beobachten 
ift, das Geräufch, welches von dem Gebiß 

in jeiner zermalmenden Thätigfeit ver: 
urjaht wird. Doc werden alle dieje 

Die | 
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Streit eine Beute, die von beiden Teilen 
in Anfpruch genommen wird. Wir fahen 
einen ſolchen Kampf im Freien, der mit 
dem Siege der jtärferen Spitmaus über 
die Gegnerin endete. Der wutentbrannte 
Sieger hatte jein Gebiß in die Wunde 
eingegraben und gab ſich dem Blutgenuß 
wie beraujcht hin, mit dem Schwänzchen 
jeine Erregung wie feine Befriedigung in 
jprechenden Zeichen ausdrüdend. Der- 
artige Kämpfe entwideln ſich in der Ge— 
fangenjchaft zwijchen zuſammengebrachten 

Spitmäufen aus dem fich jehr bald 
einjtellenden Hungergefühl. Würmer, 

Scneden, Inſekten 2c. find bald verzehrt, 
am Reſte giebt es jehr fchnell feindliche 

Annäherung, und nun beginnt das wü— 
tendjte DBerfolgen und Morden. Am 
Freien wird gerade jo wie in der Ge— 
fangenichaft fein Unterjchied der Geſchlech— 
ter beim Kampfe gemacht. Weibchen und 

Männchen begegnen ſich mörderiſch. Eine 

Gegenſtände des Raubes leicht überwun= | 
den. 

Berfolgung der wirflihen Mäufe, jo 
unjerer Feld- und Hausmaus, die von 
ihr feindlih empfangen und blutdürftig 

angefallen werden. Das Eindringen in 

Anders verhält es fich mit der 

ihre Höhlen und Sclupfitätten ift ein | 
wahrer Raubritterzug, ein nachdrüdlicher 
und wütender Überfall, dem fich furchtſam 

und zuletzt wahrhaft verzweiflungsvoll 
die gehetzte und in die Enge getriebene 
Maus zu entziehen trachtet, aber nach 
erfolgloſer Gegenwehr ſterbend ergeben 
muß. Der Raubritter ſitzt mit dem Gebiß 
ihr im Nacken und ſaugt ihr das Blut 
aus, worauf alsbald die Thätigkeit durch 

Zermalmen der Kopf- und Genickteile 
fortgeſetzt und gewöhnlich mit dem Auf— 
freſſen bis auf das Knochengerüſte beendet 
wird. Furchtbar erboſt zeigen jich füm= 

pfende Spitmäufe untereinander. Ge— 
wöhnlich giebt die Veranlafjung zu dem 

Ausnahme findet natürlich zur Zeit der 
Minne jtatt, wo Männchen und Weibchen 
durchaus friedlich beifammen wohnen und 
jpielende Verfolgungen jtattfinden. So— 
fort trennt fich jedoch das Weibchen vom 
Männchen, wenn die Zeit der Minne vor- 
über ift, und jchreitet in unterirdifchen 
Gang oder Winkel, in Mauerlöchern und 
Felſenſpalten zur Bereitung des aus Gras— 
halmen, Laub, Moos und abgebiffenen 
Pflanzenſtengeln beitehenden und mit fei- 
neren, weicheren Stoffen ausgefütterten 
Neites. Die fünf bis zehn Jungen werden 
furze Zeit gejäugt und alsbald anleitend 
in die Umgebung der Geburtsftätte geführt, 

ı Ichließlich aber gleichgültig behandelt und 
jelbit feindfelig abgewiejen. Es kommt 
nad) verbürgter Beobachtung merfwür- 
dDigerweije vor, daß Dubende von Spitz— 
mäufen in Jahren ausnehmend großer 

Vermehrung zur Gejellfchaft fich vereini- 
gen und friedlich verkehren. Indeſſen 
fällt unzweifelhaft gerade bei jo häufiger 

Begegnung der Spitzmäuſe untereinander 
Hader und Streit vor. z 

Zur Sippe der gemeinen Spitzmaus 
gehört die Heinfte der Spihmäufe, die 
Zwerg »Spigmaus, Crocidura pygmzsus 
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sive minutus, ein oberjeit3 dunkelbraun 
bis jchwärzlich, unterjeits weißlichgrau, 
an den Seiten brandfuchlig oder aud) 
brandig gefärbtes Naubritterchen, welches 
die Lebensweiſe und Art der Fortpflanzung 
mit der Verwandtichaft teilt. Die Ver: 
breitung erjtredt fi nad) Norden bis 
zum 60° n. Br., nah Süden bis in die 
nördlichen Gegenden der Mittelmeerlän- 
der, in den Alpen bis zur Höhe von über 
1500 m. Sie liebt die feuchten Orte, die 
Ihattig liegen und mit Gräben, Heinen 
Bächen und Teichen verjehen jind. Froft- 
ſchauer verträgt das Tierchen nicht, aud) 

Die gemeine oder Waldſpitzmaus. 

itirbt e8 bei Entziehung der Nahrung 
jehr bald den Hungertod. Die in Meijen- 

fälten von uns an Mehlwürmern ge: 

fangenen Gremplare lagen jedesmal am 
Morgen tot auf dem Boden. 

Unterjchieden von den Wald- oder ge— 
meinen Spibmäujen find die Feldſpitz— 
mäufe durch das achtundzwanzig bis drei- 
Big weiße Zähne zählende Gebiß, bei 
welchem im Oberfiefer drei oder vier 

einjpigige Zähne ftehen. Die unteren 
Vorderzähne find ebenfalls nicht gezäh- 
nelt, und es zeigen ſich im Umnterfiefer 
nur drei Lückenzähne. Die Hausſpitzmaus, 
Sorex sive Crocidura araneus, reprä- 

jentiert dieje Art. Die Länge beträgt 
11,5 em einjchließlich des 4,5 cm großen 
Schwänzcens. Die Oberjeite erjcheint 

Slluftrierte Deutſche Momatshefte. 

durchweg braungrau, die Unterjeite hell— 
grau. Ihr Aufenthalt beweiſt, daß fie 

den Wald meidet und ihn nur an den 
Rändern und in daran herziehenden Hecken 
und Dornrainen berührt. Das Feld und 
offene Hausgärten find ihre wahren Heim— 
jtätten, ja fie dringt nicht nur in die Oko— 

nomiegebäude ein, fondern aud in die 
Keller, Gewölbe, Küchen, Speijelammern 
und Böden. In die Scheunen wird fie 
mit der heimgefahrenen Frucht des Feldes 
häufig eingeführt. Im Haufe lernen die 
Hausfrauen fie fennen als diebiſche Nä- 

icherin, Fett, Ol, Fleiſch und Speck vor- 
zugsweife gefährvend. 
Ihre Fortpflanzung 
it zwar im Felde nur 

auf die wärmere Jah— 

reszeit beichränft, in 
den menjchlichen Woh- 

nungen dagegen findet 
diejelbe auch im Herbit 
und Winter ſtatt, und 
zwar in Löchern, in 
Spalten und unter 
mancherlei anderem 

Schuß, wo eine Neſt— 
unterlage aus weichen 

Stoffen der Nachkom— 
menjchaft genügende 

Wärme bietet. Schon 
nach zwei Monaten 

treten die jungen Hausjpigmäuje als er- 
wacjene Naubritter auf, die außer der 
Inſekten-, Würmer: und Schnedenjagd auch 
ihre Überfälle auf Haus- und Feldmäufe 
jowie auf hilfloſe Heine Vögel ausdehnen. 
Der Erwähnung wert halten wir die eng= 
verwandte Feldjpigmaus, Crocidura leu- 
codon, die in Deutjchland jelten auftritt 
und fruchtbare, mäßig feuchte Feldlagen 
und Gärten zum Lieblingsaufenthalte 
wählt. Sie mißt ein wenig mehr als 
10 cm einjchließlich des dicht: und kurz— 
behaarten, dazwijchen mit einzelnen langen 
feineren Haaren verjehenen 3,4 cm lan- 
gen Schwanzes. Geſättigtes Schwarz- 
grau dedt die Oberjeite, ſcharf abjtechen- 
des Trübweiß die Unterjeite. 

Unftreitig als die raubgierigite, viel- 
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jeitigite und verwegenste aller Spitzmäuſe 
tritt die Waſſerſpitzmaus, Crossopus fe- 

die Sippe. 
Unterjcdeidungsmerfmal jind der Mangel 
der Zähnelung an den unteren Vorder: 
zähnen und deren gefärbten Spigen, die 
vier oberen Lüdenzähne und die Schwimm— 
borjten an den Füßen. Der jchiwarze, 
zur Winterzeit bejonders jchön glänzende | 
Sammetpelz der Oberjeite jticht von der 
entweder ganz weißen oder mit graus 
ſchwarzen Flecken untermijchten Unterjeite 

ab. Die dicht gedrängt jtehenden Haare 
laſſen fein Waffer zur Haut, weil ſich die 
Luft ſtaut und infolgedeffen eine Quft- 
jchicht entjteht, welche unzählige fleine 

Bläschen verurjacht, die im Sonnenglanz 
hell jchimmern. Eine andere Merkwür— 
digfeit bieten die borjtenartigen Schwimm— 
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Während der Tageszeit pflegt das Raub: 
 ritterchen der Ruhe in jeinen Schlupf- 

diens, auf. Unjere Waſſerſpitzmaus vertritt | 

Charakteriſtiſch als äußeres | 

winteln. Die Abend- und Morgendämnte- 
rung und die Nacht find die Stunden der 
Ausführung ihrer mordjüchtigen Pläne. 

' Aber wir haben auch am Tage die lü- 

haare der Hinterfüße, welche fammartig 
entfaltet und zujammengelegt werden kön— 
nen. Entfaltet dienen fie als Ruder beim 

Schwimmen, zufammengelegt bilden ſie 
fein Hindernis des Laufens auf dem Rande 
und werden nicht abgenußt. 

Wohl gehört auch die Ebene mit ihren 
Teihen und Waflergräben zu den Aufent- 
baltsorten der Waſſerſpitzmaus, und es 
giebt Jahre, wo man fie da in ziemlic) 
itarfer Vermehrung antrifft ; aber unitrei- 
tig zieht jie diejenigen Gebirgsgegenden | 
vor, welche die fiefigen, mit Erlen be— 
ftandenen Forellenbäche enthalten, wo ihr 

Telsgeftein und reichliche Wurzelaus- 
ichläge, die in das Waſſer hineinragen, 

treffliche Heimftätten gewähren und Müh- | 
len, Waflerfälle, Wehre und Filchteiche 

vorhanden find. Während fie in der Ebene 
meiltens in jelbitgegrabenen Höhlungen 

im Gebirge gerne unter Geſtein und 
wildverjchlungenen Wurzeln, mit deren 
Dedung jelbitgefertigte Ausgänge nad 
der Yandjeite verbunden werden. 

verbindet das im Waffer und auf dem 

nung nach dem Lande hin die in entgegen- 
gejeßter Richtung befindliche Ein- und 
Ausgangshöhle unter dem Wafferjpiegel. 

Menatsbeite, IX, 364 Januar 1887, 

Stets | 
em | wieder, umd der Karpfen nähert ſich dem 

Lande heimische Tierchen mit der Off: 

| 

‚ und feitbeißt. 

Schutz- und Geburtsftätte hat, wohnt jie | 

jterne, auf graujame Überfälle fortwäh- 
rend bedachte Räuberin in lebendiger Be- 
thätigung ihres Mordſinns beobachtet. 

Lafjen wir getreu unjeren Erfahrungen 
und Erlebnifjen diefen Liliputer der Räu— 
berwelt vor umjeren Augen jein Thun 
und Treiben entwideln. 

Es ift früh am Morgen. Die Son- 
nenjtrahlen fallen durch die Zweige auf 
die Spiegelfläche eines Teiches, der von 
dem durch einen Teil des Parkes jließen- 
den Mühlbach geipeiit wird. Man jollte 
meinen, die friedfertigiten Ubfichten bes 
gleiteten das langjame Rudern einer 
Waſſerſpitzmaus, die leicht wie ein Feder— 

bällchen auf dem Teich dahintreibt. Doc) 
jofort regt ji ihr Jagdſinn, indem jie 
ein über ihr flatterndes Inſekt durch 
einen rajchen Aufſchwung erhaſcht und 

dann, mit der Rüffelichnauze zu unterft, 

wieder untertaucht. An jeichterer Stelle 

betritt jie den Boden des Teiches und 
läuft unter Wafjer wie auf trodenem 

Boden eilend dahin. Nun fommt fie wie- 
der herauf atemholend, und fiehe, der 
Pelz erglänzt in der Somme in jenen 
bereit3 gejchilderten Quftbläschen jchön 

glitzernd. Jetzt entdedt jie einen Kleinen 
Karpfen, der ruhig an der Oberfläche 
liegt und die Kiemen in träger Ruhe 
weit öffnet und wieder jchließt. Es ge- 
fingt ihr, auf den Rüden des arglojen 
Fiſches zu gelangen, wo jie jich feitießt 

Aber der Karpfen jchießt 
dahin, plätjchert und jucht ſich wendend 
und wälzend des fühnen Raubritters zu 
entledigen. Das Waſſer trübt jich und zieht 

weite Kreije, doch bald jeßt fich nach ein- 
getretener Ruhe der aufgewühlte Schlamnt 

Ufer, offenbar von der num glüdlich ab- 
geworfenen Spitzmaus gröblid) verlegt. 

Mit einem Hamen aufgefiicht, zeigt er 
Spuren der Verlegung am Kopf und ein 

37 
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zerbifienes Auge. 

gemacht haben. In einem Eleinen Baſſin 

wurde das Skelett eines Karpfens von 
mehreren Pfund Schwere aus dem hohlen 
Ufer beim Reinigen hervorgezogen, wel— 
ches das Gerippe einer Waflerjpigmaus 
im Genick trug, die fich einst feſtgebiſſen 

und mit dem Karpfen den Tod gefunden 
hatte. 

Auf demjelben Teiche, an welchem wir 

den gejchilderten Angriff auf den Karpfen 
beobachteten, jpielte fich ein anderes, höchit 
interefjantes und gewiß jeltenes Schau- 

jpiel ab. Eine Wafjerjpigmaus hatte 
jih Hinterliftig einem halbflüggen Bach— 
ftelachen genähert, welches auf einem 

Heinen alten Weidenjtumpf jaß und von 
der ängjtlich bejorgten Mutter im Bogen 
flug umflattert wurde, die ihre War- 
nungsrufe ohne Unterlaß ertönen ließ. 
Aus der Dedung am Ufer hervor ftürzte 
fich die Mörderin auf das Bachſtelzchen 

von hinten, daß die Federn davon flogen 
und das Vögelchen mit genauer Not durch) 
unbehilflihen Flug entfam, jedoch jogleich 
auf die Teichfläche niederfiel. Die Waffer- 
jpigmaus ſchwamm Hinzu und arbeitete 
ih mit der Schnauze am Rücken des 
Opfers empor in den Naden desjelben 
und grub die Zähne am Hals ein, ſchwim— 
mend nach dem Ufer die Beute ziehend. 
Dort angelangt, birgt fie jich mit der— 
jelben unter einem vorjpringenden Stein, 
um gelichert den Fraß zu beginnen. 

Fröjche, Eidechien, Feld-, Wald- und 

Hausmäufe werden bei der Begegnung 
von der Waſſerſpitzmaus ohne weiteres 
angefallen, gemordet und bis auf Kno— 

chen und wenige unſchmackhafte Teile auf- 
gezehrt. Die Krebje find durch ihren 
Panzer feineswegs vor ihrer Mordluft 
geihüßt, jie bilden vielmehr recht beliebte 

maus. Diejelbe rücdt ihnen im wahren 
Sinne des Wortes zu Leibe, zertrümmert 
die weicheren Banzerteile am Unterleibe 

Slluftrierte Deutſche Monatsheite. 

Es entipricht diejer | und leert den Fleiſch- und Eingeweide- 
Auftritt anderen Erfahrungen, welche wir | inhalt. Dann gelingt e3 ihr auch, Die 

Schwänze und Scheren zu zerbeißen, um 
die Lederbijjen zu entnehmen. 
Im Mai und jelbit jchon im April 
bietet das Minneleben des Paares jehr 
unterhaltenden Anblid. Die Verfolgun— 
gen finden teils in nedender, jpielender, 
teil3 auch in leidenjchaftlich erregter Weije 

ftatt. Das enteilende Weibchen verbirgt 
fi) vor den Berfolgungen des Männchens 
in Maus: und Maulwurfslöchern, unter 

Wurzeln, Laub und Steinen, oder es 

flüchtet ind Waſſer, läuft eine Strede 
weit auf dem Grunde des Baches oder 

Teiches bin, ſchwimmt an das jenjeitige 
Ufer und ſucht dort Dedung. Allerliebit 
erjcheint das eifrig folgende Männchen in 

feinem Emporlaujchen und Suchen, wobei 
die Nüffelichnauze zum Zwed des Ge— 
brauchs des jcharfen Geruchſinns eine 
außerordentlich bemwegliche Nolle über- 
nimmt. Das Spiel dauert oft jtunden- 

lang, natürlich) unterbrochen durch zeit- 

weije Hingebung an das fich geltend 
machende Ernährungsbedürfnis. Gewöhn— 
lih in jelbitgegrabenen Uferhöhlen, zu= 
weilen aber auch in benußten vorhandenen 
Höhlungen bringt das Weibchen in müt- 
terlicher Vorforge einen Keſſel an, den 
es mit Moos und Grashalmen auspol- 
ftert. Um die Mitte des Mai fommen 
die beinah ganz nadten, fleiichfarbenen 

' ungen zur Welt. Hier in der dunklen 
Abgeſchloſſenheit werden fie zärtlich ge= 
pflegt, nach einiger Zeit aber heraus: 
geführt ins Freie, wo das Spiel im 
Najen und Laub beginnt und ſich durd) 
die öftere Wiederholung in der Spur von 

Pfädchen, wo das Gras niedergetreten 
it, verrät. Gleichzeitig beginnt auch die 
Übung im Schwimmen, Tauchen und Lau- 

| fen auf dem Boden unter Waſſer. Die 

Gegenstände des Angriffs der Wafferjpih- | jehr bald eintretende Selbjtändigfeit treibt 

jie zur Ausübung der Inſekten- und Weich— 
tierjagd und fie befunden jich jo als fühne 
junge Raubritter zu Land und Waſſer. 

(Fortiegung folgt.) 

— nie — — — 
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Belletriſtiſche Neuigkeiten, 

n jehr geihmadvoller Nusftattung 
2 präfentiert fich die erfte Abteilung 

des von Paul Lindau begonne— 
A) a) nen Romancyflus „Berlin“ unter 

in Stuttgart. In jener glänzenden und feſſeln— 
den Weije, welche Lindau als Erzähler fenn- 
zeichnet, wird bier ein echt modernes Thema 
behandelt und im etwas eigentümlicher Weiſe 
gelöft. Wenn wir die wirklich ungemein be- 
ftechende poetiſche Einfleidung abjtreifen, tritt | 
uns der Grundgedanke entgegen, daß Schön- 
heit, Liebenswürdigkeit und Talent jich nicht 
nur über bejchränfte Vorurteile hinwegſetzen, 
fondern auch den wichtigiten gejellichaftlichen 
Einrichtungen den Kampf bieten dürfen. Der 
Anfchauung, dat der Held im Kampfe gegen 
allgemeine Einrichtungen perjönlicd untergehen 
joll, indem er einer höheren Idee zum Siege 
verhilft, hat Lindau durch den tragischen Schluß 
feines Romans, den Tod feiner Heldin im 
Wochenbette, fcheinbar gehuldigt, aber dieſe 
Sühne ift nur eine rein äußerliche, die mehr 
der Birtuofität des Autors als einer tieferen 
Weltanſchauung entiprungen fein mag. Der 
Titel ift jajt nur dem genaueren Kenner Ber- 
liner Berhältnifje veritändlih. Am Dften ber 
Weltftadt findet fich die Gewöhnlichkeit des Le- 
bens, raftlofe Thätigfeit und das Streben nad) 
trivialen Genüſſen. 
geiftiger Aufſchwung, freiere Lebensauffajjung 
wohnen, zieht e3 die Bewohner des Dftens, 
aber nur auserwählte Naturen acclimatifieren 
ih in der Sphäre der höheren Bildung, wäh. 
rend andere entweder innerlich Schiffbruch 
leiden, oder wieder dahin zurüdgetrieben wer» 
den, von wo fie ausgingen. Frau Lolo Ehrife 
ift eine feinere Natur, die an ihren reichen, 
aber untergeordneten Mann gefettet ift, bis 
fie in der weitlichen Gegend ihrer platoni- 
ihen Urhälfte, dem Muſiker Nortitetten, bes 
gegnet, worauf dann Ehebruch, Scheidung, 

dem bejonderen Titel Der Bug nadı | 
dem Weflen aus dem Verlage von W. Spemann | 

Nah dem Weften, wo | 

1 

Wiederverheiratung und endlih der Tod 
erfolgen. Eine recht gemwagte Epijode, die 
aber wiederum ganz brillant durchgeführt 
ift, bildet die Gejdichte der Frau Stefanie 
Wilpredht, welche durch die Berührung mit 
der vornehmen Welt des Weftens, die ihr nur 
in Außerlichkeiten imponiert, zu einer Her— 
zensroheit verhärtet wird, die höchit abſtoßend 
wirft. Jedenfalls darf man auf die weiteren 
Abteilungen diejes interefjanten Cyklus ſehr 
gejpannt jein. — Aus dem Berlage von Carl 
Krabbe in Stuttgart erjcheinen in ſehr gefälliger 
Ausjtattung Romane von F. W. Hadländer, 
darunter zulegt der zweibändige Roman Ber 
letzte Bombardier mit zahlreichen Illuſtratio— 
nen, wie fie dem flotten Erzählertalent Had- 

| länders entjprehen. In angenehmer Weije 
die Phantaſie anregend, ohne den Geift anzu— 
ftrengen, behaupten dieſe Schriften ihre Be- 
liebtheit in weiteften Kreifen. — Sehr fpan- 
nend und unterhaltend ift der Roman Pie 
Amerikanerin von Sophie Junghans. (Leip- 
zig, C. Reißner.) Die Hauptfigur ift eine 
Eharakterjtudie, welche den jeltenen Scharf- 
blid und die Vorurteildlofigfeit der Verfafje- 
rin in glüdlicher Verbindung zeigt. Ein jun- 
ges Mädchen, dem Neichtum und die volle 
Beherrihung der äußeren Formen großes 
Übergewicht geben, taucht in einer mittleren 
deutjchen Stadt auf. Sie ift die Tochter einer 
Deutijch-Amerifanerin, deren erfter Mann ein 
niedrig denfender verfommener Menſch war, 
ber jie verließ und fi nicht um fein Kind 
befümmerte. Nach der dort gejeßlichen Frift 
heiratet die frau einen anderen Mann, durch 
den ihre Tochter nad) beider Tode zur Mil- 
lionärin wird. Als nun die junge Dame eben im 
Begriffe ift, eine vornehme Heirat einzugehen 

ı umd in der beutjchen Gejellichaft zu glänzen, 
erjcheint ihr Vater und e3 giebt eine unglaub- 
lihe Verwirrung. Sophie Junghans befigt eine 
eritaunliche Klarheit der pſychologiſchen Einficht 
und überjchreitet doch niemals die Grenze des 
weiblichen Taftgefühls. — Ein ſchön ausgejtat- 
teter Band: Bier Hovellen von Adalbert 

37° 
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Meinhardt, ift joeben im G. Weftermann«- | 
in den Anfang des Romanes wird durch dieſe ſchen Berlage in Braunſchweig herausgekom— 

men. Zwei davon: „Alt-Heidelberg“ und „Die 
Mönche von Fontana“, find den Lejern der 
„Monatshefte“ bereits vorteilhaft befannt. Auch 
die beiden anderen, von denen namentlich) 
„Beorg Hanſen“ durch Anſchaulichkeit der 
Situationen und treffliche Charakterzeichnung 
hervorragt, werden nicht verfehlen, die längſt 
bekannten Vorzüge des Autors: Sinnigkeit 
der Erfindung und Vornehmheit des Stils, 
aufs neue glänzend zu bewähren, — Mit jei- | 
nem Roman Pia (Leipzig, E. Reißner) hat es 
ih Ernſt Edftein gar zu leicht gemacht. 
Eine dürftige Erfindung — es ift eine neue. 

Epochen Iebendig zu jchildern weiß, ohne zu Variation der Gefchichte von der unichuldigen 
Senoveva und dem Verräter Golo —, Figuren 
nach der Schablone und dabei allerdings eine 
überaus jarbenpräcdtige Ausmalung einzelner 
Scenen und ein glänzender Stil, der aber doch 
die Mangelbaftigkeit der Intrigue nicht verdeden 
fann: das ift die Charakteriftif dieſes Romans. 
— Ein feinjinniges, humoriftiiches Jdyll kann 
der Roman heißen, welden ©. v. Leixner 
unter dem Titel Das Apofteldyen, eine ftille Ge— 
Ichichte, veröffentlichte. (Berlin, O. Janke.) Der 
Reiz der Erzählung beruht nicht etwa auf den 
leicht erzielbaren Wirkungen raſch bewegter, 
dramatifch jpannender Handlung; er Tiegt 
vielmehr in der ſauber ausgeführten Zeich— 
nung des Seelenlebens eines charakterſchwachen 
Sünglings, der gleichſam wider Willen in den 
Hafen der Ehe fommt umd die Ausjicht hat, ein 
braver, lenfbarer Gatte zu werden. Einzelne 
Scenen wie: Beterle — jo heißt der Held — 
als Kritiker, Peterles erfter Schoppen, Beterle 
als „idealer” Liebhaber der Scaufpielerin 
Lola jind von einer Komik, die jelbjt ver- 
wöhntem Gejchmade ein Lachen abnötigen wird. 
— Hodica. Vaterländiicher Roman in drei Bäns | 
den. Von Ferd. Pflug. (Roftod, Verlag von 
E. Hinftorff.) — Wie und das Vorwort be- 
lehrt, joll diefer Roman, das Ende des zehn- 
ten Jahrhunderts auf deutich-ilaviichem Boden 
behandelnd, der Vorläufer jein zu einer Neihe 
ähnlicher Erzählungen, die ſich in den folgen- 
den Nahrhunderten abjpielen werden; man 
fieht, in anderer Form eine neue Auflage 
von Freytags „Ahnen“ Die Frage nad) der 
Berechtigung des jogenannten hiſtoriſchen Ro— 

ı des Blindeninftituts”, 

Slluftrierte Deutſche Monatsbefte. 

geichichter — unterzubringen. Das Eindringen 

Weiſe dem Leer erichwert. Wenn Pflug jei- 
nen Roman mit den Worten fließt: „Der 
fernere Verlauf des Germanenaufihwungs 
und bie jpäteren Rebensichidjale, wie der Aus— 
gang der vorgenannten Perjonen werden den 
Darftellungsgegenitand zweier künftiger Werte: 
‚Der getaufte Held‘ und ‚Ethifo‘, bilden, die 
ſich diefem hiermit abgeichlofienen eriten Werte 
anzuichließen beftimmt find“ — jo mag eine 
ſolche Anzeige überallhin gehören, nur nicht 
in das Buch jelber. Immerhin kann man 
auf die Fortſetzung gejpannt fein, da der be- 
fannte Verfaſſer Talent hat und vergangene 

den leicht erlernbaren Toilettenkünſten archai- 
jierender Wendungen u. ſ. w. feine Zuflucht zu 
nehmen. — Blinde Liebe. Roman von Hugo 
Klein. (Stuttgart, Deutiche Verlagsanfitalt.) 
Diefe Erzählung feflelt vor allem durch die 
Driginalität der Motive — es ift der „Roman 

Zwei Blinde, die jich 
nie gejehen und nie geſprochen, die nie mit- 
einander verkehrt haben, werden durch das 
Band der Liebe verknüpft — gewiß ein jelt- 
james Problem, das jedoch dadurd jeine na- 
türliche Löfung findet, daß der Gefang die 
Annäherung vermittelt und daß fich Die Her- 
zen an Liedern entflammen. Der Roman jpielt 
in Wien, und die hohen Mauern des Blin- 
deninſtituts Schließen die Anstalt von der Außen- 
welt nicht ab. Mannigfache Beziehungen ver- 
fnüpfen die Helden mit dem reichbewegten 
Leben und Treiben der Großſtadt, namentlicd 
mit einer Goldwarenfabrif, die im Mittelpunkt 
der Arbeiterbewegung der öfterreichiichen Me- 
tropole ſteht. — Ein ftattliher Band Novellen 
von Theodor Storm ift unter dem Gejamt- 
titel Dor Beiten im Werlage von Gebrüder 
Paetel in Berlin erichienen. Es find fünf 
Stüde darin enthalten, von denen das um- 
fangreichite die Novelle „Zur Chronik von 
Grieshuus“ ift, welche feiner Zeit in den 
„Monatsheften“ erjchien. — Im Verlage von 
Georg Stilfe erihien ein Bändchen Blutjuna 
und andere Erzählungen von E. v. Dind- 
lage. Sämtliche ſechs Erzählungen fpielen 
in Dftfriesland, der Heimat der Verfaſſerin, 

ı und bewähren deren rejolutes Talent in ge 
manes beijeite laſſend — er iſt berechtigt 
gleidy dem hiftorifchen Drama! — können wir | 
doch nicht verhehlen, daß Pilug mit jeiner 
„Hodica” den Gegnern diefer Dihtungsform 
das Angreiten jehr leicht gemadt hat. So 
wunderihön die landichaftlichen Schilderungen 
an und für jich find, jo viel Teilnahme wir 
auch dem Gejchide der Heldin entgegenbringen: 
der Eindrud des Ganzen würde poetilcher, 
wirfungsvoller fein, wenn der Berfajier es 
veritanden hätte, fein fulturhiitorisches Wiſſen 

wohnter Originalität. — Auf Irrwegen. No- 
velle von Kurt v. Walfeld. (Stuttgart, 
Deutihe Verlagsanitalt.) Auf Irrwegen be- 

' findet jid) ein junges Mädchen, das in dem 
leeren, inhaltlofen Treiben der vornehmen 
Geſellſchaft den inneren Salt verloren hat 
und bei ihren Eltern und nächſten Berwand- 
ten feine Stügße und Leitung zu höheren 
Lebenszielen findet, An den Figuren dieſer 
Novelle will man Porträtd aus der Hof— 
gejellihaft einer großherzoglicen Reſidenz 
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erbliden, jowie im verjchiedenen einzelnen | 
Scenen lebenswahre Ahnlichkeit vermuten. — 
Der Mohr von Berlin. Roman von Georg 
Horn. (Stuttgart, Deutiche Verlagsanftalt.) 
Antnüpfend an das Intereſſe, welches die | 
neueften deutſchen Kolonifationsverjuhe in 
Afrika beim deutichen Bubliftum gefunden 
haben, legt der Verfaſſer diefed Romans dem- 
jelben die hiftorische Thatſache zu Grunde, 
daß ſchon vor zweihundert Jahren der Große 
Kurfürft eine Expedition nah Afrika aus | 
rüftete und auf Ddiefe Weile mit anderen 
Großmächten wetteiferte. Der Leibmohr der 
Gemahlin des Großen Kurfürften, der im 
Dome zu Berlin getauft wurde und dem 

ı den Geichenktiich erwähnen. Namen Frederic de Eufiy erhielt, ift der Held 
der Erzählung, oder vielmehr diejenige Ge— 
ftalt, um welche fich die Vorgänge gruppieren; 
wir jehen die Kämpfe und Erfolge, welche die 
Brandenburger in dem unbefannten Weltteile 
zu beftehen hatten, bis das Fort Groß-Friedrichs— 
burg ihren Sieg beitätigte, obgleich die damalige 
Weltlage eine weitere Entwidelung des fühnen 
Wageſtückes nicht zuließ. Tapferkeit und Aben- 
teuerluft vereinigen ſich zu der Geſtalt des 
Generaldireftord der kurfürſtlichen Marine, 
Benjamin Raule, während der Führer der 
Erpebition, Fri dv. d. Gröben, von dem die 
Geſchichte des großartigen Unternehmens auf- 
gezeihnet wurde, einen jehr wohlthuenden | 
Eindrud hinterläßt. Die Geftalten des Kur— 
fürften und jeiner Gemahlin, die Schilderung 
des damaligen Berlin, alles dies trägt die 
genaue Färbung der Zeit und giebt dem reich 
belebten Roman die tiefere Bedeutung eines 
getreuen hHiftorifchen Charakterbildes von be- 
ſonders patriotifch anziehender Art. — Mein | 
Debüt. Bon Ernſt Biegler. 

Zola. (Dresden und Leipzig, Heinrich Min- 
den.) Durch die Überjegung einiger Romane 
von Zola hat Ernjt Ziegler den Beweis ge- 
liefert, daß er nicht nur die äußere Form 
diejes franzöfiichen Romanjchriftitellers bis in 
alle Einzelheiten erfaßt hat, jondern aud in 
deſſen eigenartige Auffafjung der piychologi- 
fchen Ericheinungen genau eingedrungen ift. 
Die vorliegende Novellenfjammlung dofumen- 
tiert den Erfolg diefer Studien, denn es weht 
in der That durch dieſe Erftlinge des deut— 
jchen Berfajjers ein mit Zola im beften Sinne 
verwandter Geift, wovon namentlich „Eine 
namenloje Geſchichte“ den überzeugenden Be- | 
weis liefert. Ein eingehender Brief von Zola 
fpricht das beite Vertrauen auf die Zufunft 
feines begabten deutichen Schülers aus. — 
Die Verlagshandlung von Wilhelm Friedrich 
in Leipzig giebt in fortlaufender Reihe die 
Schriften von Hermann Heiberg in guter 
Austattung und zu billigem Preiſe heraus. 
Es ſind bis jetzt fünf Bände erichienen, welche 

Mit einem 
photolithographierten Vorredebrief von Emile | 
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einige größere und viele Meinere Novellen des 
fo rajch beliebt gewordenen Autors enthalten. 
Wir dürfen die Defer der „Monatähefte” nur 
an den Roman „Eine vornehme Frau” erin- 
nern, um die günftigfte Erwartung für Hei— 
bergs gejammelte Schriften wachzurufen. — 
Bon demfelben Verfaſſer erichten in gleichem 
Verlage Efthers Ehe, eine moderne Berliner 
Erzählung, die an krauſen Berwidlungen und 
jeltfjamen Eharaftermifchungen ganz Ungewöhn- 
liche8 bietet, aber von dem liebenswürdigen 
Talente Heibergd nur in einzelnen Figuren 
und Situationen neue Beweiſe giebt. — 
Schließlich fünnen wir noch einige jchön aus- 
geitattete und gehaltvolle Ericheinungen für 

Die Berlags- 
handlung von Albert Goldſchmidt in Berlin 
hat eine von Philipp Grot Johann ganz 
vorzüglich illuftrierte und überhaupt vornehm 
ausgeftattete Prachtausgabe des interefjanten 
Romans Trug-Gold von Rudolf Baum- 
bad) veranjtaltet. Wir haben das Werk ſchon 
bei jeinem erjten Erjcheinen freudig begrüßt 
und freuen uns, demjelben in jo feitlichem 
Gemwande wieder zu begegnen. — Aus dem 
regen Berlage von Hermann Paetel liegen 
einige neue zierliche Bändchen vor, darunter 
die Novelle Augen der Seele von Wilhelm 
Jenſen und die ergreifende Geſchichte Bötder 
Bafdı von Theodor Storm. 

* * 

* 

Ein ſehr hübſches Buch iſt Aus der JZugend⸗ 
zeit, Gedichte für die Kinderwelt von F. Ditt- 
mar, illuftriert von Julius Kleinmidel, 
aus dem Verlage von E. Tiwietmeyer in 
Leipzig. — Recht ansprechende Erzählungen 
für die Jugend mit gut ausgeführten Bildern 
hat die Verlagshandlung von E. Hänjelmann 
in Stuttgart verjandt. Darunter find nament- 
li die Gejchichten In Steppen und auf Schnee: 

ı feldern von Luiſe Pichler, Rleine Aben- 
teuer aus der Kinderwelt von Th. Mejjerer 
und In Bahfifhhens Raffeehränghen von 
Henriette Schmidt zu erwähnen. — Bon 
Julius Lohmeyer erjdien bei €. T. Wis- 

kott in Breslau eine Art Fortiegung des 
„Reinecke Fuchs” unter dem Titel Rönig Nobel, 

für die Jugend, mit höchſt drolligen Bildern 
von Fedor Flinzer jehr reich ausgejtatter. 

* * 

* 

Buch der Seidenfhaft von E. Rittershaus. 
(Oldenburg, Schulzeſche Hofbuchhdlg.) — Auch 
dieſe neue Gedichtſammlung des liebenswürdi— 
gen Sängers aus dem Wupperthale werden 
feine zahlreichen Freunde willkommen heißen. 
Wir laujchen zwar nicht den dithyrambiich 
verzüdten Offenbarungen eines neuen lyriſchen 
Genius, welcher den Ariadnefaden im Liebes- 
labyrinth der Menjchenjeele gefunden hat; auch 
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ift die Glut der Leidenſchaft feine derartige, 
dab furchtſame, gewitterjcheue Herzen abge» 
jchredt werden könnten, bejorgt vor gewilien | 
„Freiheiten“; allein jämtlihe Lieder jind 
warm und friſch empfunden, fo daf ſich diejes 
„Buch der Liebe”, wie der Titel lauten jollte, | 
trefflich als Gelegenheitägejchent eignet. Jene | 
Komponiften aber, denen die neuejten Terte 
die liebften find, Fönnten an manchem der hier | 
mitgeteilten Lieder die jelten gewordene Kunſt 
zeigen, wie man, in der Weije Schuberts und 
Schumann, zu vollsmäßigen Weifen aud) 
edel gehaltene Melodien nicht erfindet, fondern 
— findet. 

Dernier Amour. Po6sies posthumes par 
L. Lacombe., 

herausgegeben von feiner rau? Man nimmt 
da3 Buch ein wenig mißtrauisch zur Hand, 
in der meift wohlbegründeten Annahme, daß 
der Dilettantismus zu allen Zeiten und in 
allen Ländern dasjelbe charakterlofe Geficht 
zeige. Diesmal war die Enttäufchung eine 
angenehme. Dieſe Belenntniffe einer Künftler- 
jeele find an Wärme der Empfindung, Glut 
ber Gefühle ſowie befonders durch eine tiefe, 
von weihevollen Schmerzen verflärte Lebens- 
auffaflung in der That hervorragend. 

Altdeutfhe Weifen aus dem zwölften bis 
fiebzehnten Bahrhundert. Urtert mit Übertra- 
gungen von E. Mofer. (Brünn, F. Jrr- 
gang.) — Der Zwed diefes Büchleins, reges 
Intereſſe für „die altdeutichen Lieder“ zu 
erweden und das große Publikum durch „die 
fo jugendliche Empfindungsweije jeiner Vor— 
fahren zu begeiftern‘, ift ein recht Löblicher, 
aber leider war der Herausgeber nicht der | 
Mann dazu, fein Ziel aud nur annähernd | 
zu erreihen. Daß er abſichtlich von einer 
freieren Übertragung abjah und feine Über- 
fegung dem Original „vielleicht zu eng“ an— 
paßte, möchte hingehen, ebenfo die Wunder» 
lichfeiten der Auswahl und die mehr als jelt- 
jamen Eharafteriftifen der Dichter. Wer aber 
feine Terte jo wenig verfteht, daß er — um 

(Paris, A. Lemerre.) — Letzte Romponiften, Mlaviervirtuofen und Dirigenten 
Liebe? Nachgelafjene Gedichte eines „musicien“, | 

Illuſtrierte Deutſche Monatsheite. 

ſchrieb der Verfaſſer, wie er im Vorwort be- 
merft, diejes Buch, nachdem er ſchon dor neun- 
unddreißig Jahren ein Schrifthen über den— 
felben Gegenjtand veröffentlicht hatte. Das 
früher erjchienene, durch Vorzüge anderer Art 
noch immer brauchbare und verdienftvolle 
„Leben Mendelsſohns“ von Reißmann fonnte 
ihu von diefem Vorſatz nicht abbringen, um 
fo weniger, als Reißmann nod nicht jeme 
Fülle neuen Materials zu Gebote ftand, das 
inzwifchen ans Tageslicht trat. So erhalten 
wir denn in dieſem Buche zum erftenmal ein 
ausführliches und fait mit zu großer Begeifte 

' rung geichriebenes Lebensbild des verewigten 
Meisters. Wir lernen nicht bloß den großen 

von neuem liebgewinnen, fondern noch mehr 
den ftet3 hilfbereiten, liebenswürdigen und 
überall beliebten Menſchen. Wird der Ber- 
fajjer hin und wieder ein wenig „rebielig“, 
fo wird man ihm das zu gute halten müſſen, 
da er einft in perjönlihem Verkehr mit dem 
Schöpfer des „Elias“ ftand. Darin wird der 
Unparteiiiche dem Biographen recht geben, 
wenn er jeinen „Heros“ in Schu nimmt 
gegen ungeredhtfertigte Angriffe der „Aller 
neueften”. Mag auch vieles von Mendels— 

ſohns Sadıen „verblaßt“ fein, jo giebt es doch 

von vielen jchlimmen Dingen nur eins, das | 
fürzefte Beifpiel, anzuführen — den Sprud | 
bei Sebaftian Franck: Gescheide hanen fressen 
die füchse auch, durch die wundervolle Sen- 
tenz; wiedergiebt: „Geſcheite (Leute) haben zu 
efien, die Füchſe auch“, der jollte doch das 
Überſetzen lieber anderen überlafjen: es gehört 
eben mehr zum Tanzen ald rote Schuhe! 
Schade um die jchöne Ausftattung, Die der 
Verleger an das Buch verjchwendet hat. 

r * 

* 

Teliz Mendelsfohn Bartholdy. 
von Dr. W. A. Lampadius, (Leipzig, F. €. 
E. Leudart.) — „Um eine alte Ehrenjchuld 
gegen den Genius Mendelsjohns einzulöfen“, 

Dargeftellt 

in jeinen Kompofitionen, vom jchlichten Liede 
bis zum größeren Chormwerfe, de3 Schönen 
und Herzergreifenden genug. Solange man 
noch etwas weiß von dem NAufblühen und 
dem Glanze der muſikaliſchen romantischen 
Schule im erjten Drittel des neunzehnten 
Jahrhunderts, jo lange wird auch Mendels- 
ſohns Name in Ehren genannt werden. Immer 
ſoll e3 ihm unvergefien bleiben, daß er zuerit 
wieder Bachs „Matthäuspaffion” zu neuem 
Leben erwedt hat und Beethovens neunte 
Symphonie aufzuführen „wagte“. Lampadius 
aber hat fich durch fein umfangreiches, nicht 
für Fachkreiſe beftimmtes Buch den Dank aller 
derjenigen Mufiffreunde erworben, welche, fern 
den Einjeitigfeiten des Tages, nicht bloß „für 
Wagner oder Brahms” jchwärmen, jondern 
auch nocd einiger anderer Größen in Liebe 
und Begeijterung gedenfen. 
Joſeph Kürſchner veröffentlicht joeben: 

,Richard Wagner» Jahrbudt 1886. (Stuttgart, 
im Selbftverlag des Herausgebers.) Damit 
ift endlich, nach mandherlei mißglüdten Ver- 
ſuchen andererjeitd, der gejamten Wagner- 
forfhung ein Mittelpuntt gegeben, wie ihn 
die Shafefpeare- und Goethephilologen für ihre 
Beitrebungen jchon feit längerer Zeit befigen. 
Neben dem Biographiichen, den „Erinnerun- 
gen und Begegnungen“, und der Fülle biblio— 
graphijchen Materials find befonders die Auf 
jäße lefenswert, welche Wagners „Stellung zu 
Leben und Kunſt“ berühren. Aus Kögels 
und Ettlinger® Mar und geiftvoll geichriebe- 
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ven Abhandlungen erfieht der Leſer (mancher | 
wohl zum erftenmal!), daß Wagners Neform- 
werf durchaus nicht unvermittelt in die Er- 
fcheinung trat, fondern wie alles Bernünftige 
im Leben auf den Grundlagen natürlicher 
Entwidelung beruht. Gegen Wolzogens Ver— 
gleihung des „Naturalismus“ mit Wagners 
Kunstwerk läßt ſich zuerft einwenden: wozu 
alles miteinander vergleichen wollen ? Bei jeiner 
etwas berworrenen Ausdrudsweife fchieht der | 
Verfafler vielfach übers Ziel hinaus. Ebenſo 
ift in Wirths Abhandlung „Die König Marke— 
Frage” die Stilbehandlung zu tadeln; dieſe 
hitzige „Rampfichreibmweije” jcheint wohl faum 
mehr am Platze, ſeitdem Wagner zu den 
Klajlitern deutſcher Muſik eingegangen ift. 
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farbloje Schilderungen aus dem Leben einer 
wildbewegten, grellfarbigen Zeit; wo der Ber- 
fafler vollends den Verjuch macht, ein Lebens: 
bild in größerem Rahmen, wie das des legten 
Fürftbiihofs von Straßburg, des Halaband- 
Rohan, zu entwerfen, verfagen die Kräfte. 
Doch hat die Schrift ihren Wert in dem flei- 
Big geſammelten Material, das einen fünftigen 
Geichichtichreiber der Revolutionsbewegung im 
Elſaß manchen charakteriftiihen Zug bieten 
wird. 

Th. v. Bernhardi: Reifeerinnerungen aus 
Spanien. (Berlin, W. Herb.) — Es ift in 
neuerer Zeit jehr zum Schaden einer gründ- 

lichen Länder- und Völferfenntnis Brauch ge- 
f 

Jedoch derartige Feine Mängel verihwinden | 
für den Tag, jondern auch ernithaft fein wol» dem wohlthuenden Eindrude gegenüber, wel- 

chen das jorgfältig mit philologiicher Gewiſſen— 
haftigfeit zufammengeftellte Jahrbuch als Gan- 
zes macht; bei jeiner gediegenen Ausftattung 
und der Trülle des Gebotenen wird es fich bei 
allen gebildeten Muſikern und Mufifliebhabern 
fiherlih al8 Hausbuch einbürgern. 

* * 

* 

John Grand Carteret, der im vorigen 
Jahre ein Werk herausgab über die Sitten 
und die Karikatur in Deutſchland, beſonders 
feſſelnd durch ſeinen Bilderſchmuck, läßt dieſem 
ein ähnliches folgen unter dem ſonderbar klin— 
genden Titel: Raphael et Gambrinus ou 
VArt dans la Brasserie. (Paris, 2, Weit- 
haufjer.) Für und Deutiche befigt natürlich 
der erſte Teil des Buches, der ſich mit Ein- 
rihtung und Ausihmüdung der franzöfiichen 
„Kneipen“ beichäftigt, die meifte Anziehungs- 
kraft. Auf welde Einfälle ein franzöfifcher 
Gaftwirt im Bunde mit „feinen” Kinftlern 
gerät, ift oft ergößlich zu leſen und anzujehen. 
Freilich, was dem Franzoſen neu erjcheint, ift 
für uns wohl ziemlich alt: der „Bierhumor“, 
mag er die Feder oder die Farbe und den 
Stein ald Vermittler gebrauchen, zeitigt ftets 
diejelben jehr vergänglichen Früchte, deren 
Anblid meift nur in einer gewiljen „Beleuch- 

tung‘ wirkliches Behagen verſchafft. Daß bei | 
Betrachtung „deuticher Bierverhältnijie” Irr— 

worden, auf die flüchtigen Wahrnehmungen 
einer Ferienreiſe nicht bloß Peitungsberichte 

lende Bücher zu bauen. Bon folden Pro— 
duften einer wenig beneidenswerten Urteils— 
fertigfeit fann das vorliegende Werf gar nicht 
ftreng genug geichieden werden. Der Ber- 
fafier, Staatsmann und Hiftorifer von Beruf, 
dazu mit der Sprade, Kunft und Gejchichte 
Spaniens gründlidy vertraut, hat auf mwieder- 

‚ holten Reifen — gelegentlich) einer diplomati- 

tümer vorkommen, wird man einem Franzoſen 
verzeihen, ebenjo, daß er nad) feinem Beſuche 
bes Cafe Bauer in Berlin nichts zu berichten 
weiß von dem wirklichen Werdienfte diejes 
Lokals, von Beitehen eines zweiten Saales 
mit jeiner gewaltigen Fülle von Zeitungen 
jeglicher Art. Immerhin ift das Werf unter- 
haltend und, wie jich von jelbft verjteht, äußerft 
geiftvoll geichrieben. 

%. Rathgeber: Elſäſſiſche Geſchichtsbilder 
aus der franzöfifhen Revolutionszeit. (Bajel, 
F. Schneider.) — Sclichte, mitunter gar zu 

jhen Sendung nad) Portugal in den Jahren 
1868 bis 1870 — das Land, das er und 
ichildert, jo alljeitig ftudiert, wie es wenige 
gekonnt hätten. Er ift dabei, obwohl an fei- 
ner der ftet3 bejuchten Stätten des Landes 
vorbei, doc überall jeine eigenen Pfade ge- 
gangen, hat alles, was er ſuchte und was ſich 
ihm ungejucht bot, mit dem unbeftechlichen 
Auge eines welterfahrenen Forſchers gejehen 
und dann mit einer jchlichten, natürlichen 
Friſche aufgezeichnet, der niemand anmerken 
wird, daß des Verfajjerd Jugenderinnerungen 
bis in jene ferne Zeit zurüdreichen, wo der 
Kampf Spaniens gegen die napoleonijche Zwing- 
herrichaft die begeifterte Bewunderung Euro» 
pas wadrief. So dürfen wir fein Buch, das 
ſich felbit beicheidentlicdy „Blätter aus einem 
Tagebuche” nennt, getroft zu dem Beſten rech- 
nen, was unjere Qitteratur über Spanien 
beſitzt. 

Von dem früher bereits gebührend gewür— 
digten Werke Uord-Amerika, ſeine Städte und 
Naturwunder, das Land und ſeine Bewohner 
in Schilderungen von E. v. Heſſe-Wartegg 
(Leipzig, G. Weigel), iſt der zweite Band: 
„Der große Weſten und die Felſengebirge“, 
in zweiter verbeſſerter und vermehrter Auf- 
lage erjchienen. Wer ein anſchauliches Bild 
diejer zufunftsreichen Gebiete, die der Kultur 
zum Teil faum erft erichlofjen find, gewinnen 
will, dem können wir dieje farbenfrifchen Schil- 
derungen, deren Eindrud durch zahlreiche, teil- 
weife vortreffliche Illuſtrationen nocd unter» 
ftügt und gehoben wird, nur nochmals an- 
gelegentlich empfehlen. 
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Hordafrika im Lichte der Zulturgeſchichle. In 
gemeinverftändlicher Darftellung von Guſtav 
Dierds, 
Der aus früheren fulturgefchichtlichen Arbeiten 
rühmlich befannte Verfaffer giebt in popu— 

(Münden, G. D. W. Eallwey.) — | 

lärer Form eine Geſchichte Nordafritas mit | 
Einfluß Ägyptens von den älteften Zeiten 
bis zur Gegenwart. Die jchwierige Aufgabe, 
das Wefentliche einer mehrtaujendjährigen Ent- 
widelung Lejern zum Berjtändnis zu brin- 
gen, bei denen nichtd als Intereſſe voraus: 
gejegt wird, ift mit anertennenswertem Geſchick 
gelöft. 
daß troß des Titels die politifche Seite vor der 

Dabei war wohl nicht zu vermeiden, | 

fulturellen in den Vordergrund trat; in ein= | 
zelnen Zeilen des Buches aber, 3. B. in der 
Schilderung der europäiſchen Erpeditionen gegen 
die Raubftaaten, überwiegt das Detail der 
Kämpfe doch unverhältnismäßig. Die Dar- 
ftellung ift nicht überall glüdlich, ſeitenweiſe 
macht fie jogar den Eindrud eilfertiger Kom— 
pilation (vergl.3.B. die Gejchichte Abd-el-Kaders 
©. 360 f.). 

Als legten Band der XI. Serie der vom 
„Allgemeinen Verein für Deutjche Litteratur“ 
in Berlin herausgegebenen Werte hat Brof. 
Heinrih Brugſch, der erfahrene Drient- 
reifende, jeine Wanderungen iu Perſien unter 
dem bedeutjamen Titel Bm Lande der Sonne 
ericheinen laffen. Teheran, Isfahan, Schiras, 
die Hauptorte im Lande Jran, find bejonders 
anziehend geichildert. 

* * 

Die Jubelfeier der Heidelberger Univerſität 
hat unter anderem zwei ſchöne und eigenartige | 

Feſtſchriften von bleibendem Werte hervor: 
gerufen: WU. Mays Heidelberg gefeiert von 
Dichtern und Denkern feit fünf Sahrhunderten 
(Heidelberg, Bangel u. Schmitt) und Beidel- 
berger Studentenleben zu Anfang unferes Jahre | 

Illuſtrierte Deutihde Monatshefte. 

hunderls. Nach Briefen und Akten von Dr. 
E. Heyd (Leipzig u. Heidelberg, C. F. Win» 
terſche Verlagshdlg.). Die eritere Schrift bietet 
eine Blumenleje von Urteilen hervorragender 
Beifter über Stadt und Schloß, von der Grün- 
dung der Univerfität bis zum Jubeljahre. 
Die Auswahl aus der Fülle des Vorhandenen 
war gewiß nicht leicht, um fo mehr ift es an» 
zuerfennen, daß ſie im ganzen glücklich ge- 
troffen iſt. Vermißt haben wir von Neueren 
Ludwig Eichroth, deſſen Trinflied „Im Rit- 
ter” wohl Aufnahme verdient hätte. Aus 
älterer Zeit möchten wir den Herausgeber — 
feinem eigenen Wunfche folgend — nod auf 
die furze, aber für den Zeitgeſchmack höchſt 
harakteriftiihe Schilderung Heidelbergs auf- 
merkſam machen, welche der Studiofus Albrecht 
Haller, der jpätere Mlpendichter, unter dem 
28. April 1725 in jein Reijetagebuch notierte. 
— Das zweite Blichlein enthält eine quellen- 
mäßige, aber friſch und feſſelnd gejchriebene 
Darftellung der Heidelberger Studentenver- 
hältnifje von der Erneuerung der Univerfität 
1805 bis zu den Karlsbader Beichlüffen und 
der Aufhebung der Burfchenichaft. Der Wert 
dieſer Feſtgabe wird noch erhöht durch vier 
Bilder aus dem Studentenleben vor ſiebzig 
Jahren, nach den im Beſitze der Univerſitäts— 
bibliothek befindlichen Originalzeichnungen in 
Lichtdruck wiedergegeben. — Ebenfalls durch 
das Jubiläum der Nachbarſtadt veranlaßt iſt 
das gehaltvolle Schriftchen: Das Mannheimer 
Cheater vor hundert Jahren. Von E. Her- 
mann. (Mannheim, J. Busheimer.) Das 
jelbe giebt aus den Theateraften ein anſchau— 
liches Bild des in der Entwidelung der deutichen 
Schauſpielkunſt epochemachenden Dalbergſchen 
Nationaltheaters und eingehende Charakteri— 
ſtiken ſeines Leiters, ſowie der hervorragend— 
ſten ſchauſpieleriſchen Kräfte, Iffland, Bed, 
Beil u. a. 

Unter — | von Friedrich Weſtermann in Braunſchweig. — Redacteur: Dr. Adoli Slafer. 
ruf und Verlag von George Weſtermann in Braunichweig. 

Nachdrud wird ftrafgeridtlich verfolgt. — Überiegungsrehte bleiben vorbehalten. 



Der Aftronom. 
Eine Erzählung 

von 

Ernit v. Wildenbrud. 

Il. 

Awei Tage nach dem Bejuche auf | (ofen Stridftrumpf in Händen — eine 
der Sternwarte, als Lucie, , Verkörperung der Langeweile — und 
die bereits ihre Rückkehr nach dieſes Bild wiederholte ſich, ungefähr wie 
Berlin vorzubereiten begann, in der durch zwei gegenüberhängende 

mit Anna unter der Veranda ſaß, ertönte 

am Allbachjchen Hauje die Klingel. 
Die Augen der beiden Freundinnen 

huſchten gleichzeitig zueinander hinüber, 
um jofort wieder niederzujinfen; ein und 
derjelbe Gedanke jchien fie bewegt zu 
haben. Profeſſor Doppnau wurde ge- 
meldet. 

Jedes entjcheidende Ereignis kommt, 
auch wenn es erwartet wurde, im legten 
Augenblid doc) überrajchend ; Lucie fühlte, 
wie jich ihr das Herz eine Sekunde lang 
zujammenzog, fie wurde leichenblaß und 
die Gedanken jtürmten ihr durch den Kopf. 

In dem frampfhaften Bejtreben, ſich 
einen Halt in der wirbelnden Flucht zu 
verichaffen, tauchte ihr, faum daß fie 
wußte, wie und woher, das Bild der alten 
Tante zu Berlin auf, mit faltig zerfnit- 
tertem grämlichem Geficht, mit einem end- 

Wonatsbefte, LXI. 85. — Februar 1887. 

Spiegel bervorgerufenen Perſpektive, bis 
ins Unendliche; hinter der Tante jah die 
Tante wieder und dann wieder und dann 
noch einmal und immerfort, hundertmal, 
taujendmal, unzähligemal, immer dasjelbe 
Geſicht, immer derjelbe Striditrumpf — 

o jchredlich! nein! nein! nein! 
Die Thür des Vorjaals Happte; Pro- 

feffor Doppnau erjchien im langen ſchwar— 
zen Gehrod, den hohen Eylinderhut in 
der Hand und die Hände in belllilafar- 
bene Glacéhandſchuhe eingefnöpft. 

Er war im Sonntags = Ausgehanzuge ; 
Luciens erite Empfindung war, daß ihn 
der Alltag beſſer fleidete; fie mußte un- 
willfürlihd an ihren Tijchlermeifter in 

Berlin denken, wenn ihr derjelbe Sonn: 
tag Nachmittags im Tiergarten begegnete. 

Man befand fich noch im Juli; viel- 
leicht war es die Hibe, die den Profefjor 
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nötigte, ſich mehrmals, nachdem er Platz 
genommen, die Stirn zu wijchen, mög— 
licherweiſe aber auch die Verlegenheit, | 
denn er war jehr verlegen, jehr. 

Frau Annas Anweſenheit hatte jeden | 

fall mit dem Zwecke jeines Bejuchs 
wenig oder nichts zu jchaffen, dennoch 

würde es ihm jchredlich gewejen jein, 
wäre fie nicht dagewejen, und er richtete 
jeine eriten Worte und Fragen ausichlieh- 

lih an jie. 
„Der neuliche Bejuch würde den Damen 

hoffentlich gut befommen jein ?“ 
„Bortrefflich,” verjicherte Frau Anna, 

„und es war ja jo interejjant.” 
„Würden fich auch hoffentlich nicht auf | 

der Plattform erfältet haben ?“ 

„O nein, aber man müßte jich in der 

That etwas in acht nehmen da oben; es 
wäre etwas zugig.” 

„Ja ja, e8 wäre etwas zugig.“ 
„Aber jo ſchön! die Ausficht!” 
„Jawohl, ein außerordentlich jchöner 

Blick.“ 
Nachdem ſich das Geſpräch in dieſer 

bewegten Weiſe noch eine Strecke weiter 

gequält hatte, ſtand Frau Anna auf, „um 
doc einmal zu jehen, ob ihr Mann zu | 
Haufe wäre”, von dem jie ebenjo genau 
wie der Profefjor und Lucie wußte, daß | 
der Doktor erſt in einer Stunde heim 

fehren würde. 

Wie ein Alp Tegte es jich auf die bei- | 
den Menſchen — jie waren allein. 

Nach endlojer Pauje gelang es dem | 
Profeſſor, die eriten Worte aus der Kehle 

zu wiürgen. 
„Sie äußerten neulich, gnädiges Fräu— 

fein,” jagte er mit heiferer Stimme, „daß 
es ein wunderbares Leben jein müſſe, jo 
immer unter der Lait des unermeßlich 

Großen zu leben.“ 
Lucie wandte das Haupt nad) dem 

Garten und nidte ſtumm; jo genau hatte 
er ihre Worte bewahrt. 

Er jammelte Kraft zu einem zweiten Satz. 
„Ih erlaubte mir — Sie zu fragen, | 

ob Sie fih — ein jolches Leben jchön 
denfen fünnten — mein gnädiges Fräu— 
lein —“ 

Sluftrierte Deutihe Monatshefte. 

Lucie bejtätigte mit ſchweigender Nei— 
gung des Hauptes. 

„Und Sie ſagten darauf, Sie meinten, 
es gehörte viele Kraft dazu.” 

Sie wuhte wohl, daß fie jo geiprochen 
hatte. 

Er holte aus zum legten entjcheidenden 
Anlauf. 

„Und — und — würden Sie mir Die 
Kraft zutrauen, Ihnen Stübe zu fein, 
um ein joldyes Leben zu ertragen?“ 

Lucie hatte plößlid ein Gefühl, als 

wäre in der ganzen unermeßlichen Welt 
eine tiefe Stille eingetreten, in der man 
nur einen Laut hören würde: die Ant: 
wort, die fie gab. An ihr war es jebt zu 

' jprechen — der Mann hatte feine Frage 

geitellt. 
Und wie gut hatte er das gemacht, wie 

trefflich Hatte jeine Verlegeubeit ihn ges 
feitet. Wenn es auf der Welt einen Mann 
gab, dem jie die Kraft zutraute, ihre Stütze 
zu fein in dem Leben, das ihr dort oben 

aufgegangen, jo war er es; wenn es eine 
Frage gab, die fie ehrlichen Herzens mit 
„ja” beantworten fonnte, jo war es Dieje. 

Eine freudige Sicherheit erfüllte ihr Herz, 
fie wandte das Haupt zu dem barren- 
den Mann um, und indem fie ihn mit 

feurigen mutigen Augen anjah, ſprach Sie 

laut und beſtimmt „ja.“ 
Doppnau jprang auf. „Fräulein Lucie!” 

rief er. „Ich — ih —“ er wollte noch 
' mehr jagen, jchludte aber alles hinunter 

und endete mit einem nochmaligen „Qucie!“ 
‚ und ergriff ihre beiden Hände, die er fühte 

und wieder fühte. Ein Strom von Wonne, 
Herzensgüte und Liebe brach aus jeinen 
Augen und floß wie eine warme Lebens 

welle über Qucie dahin, ſie umhüllend von 

Kopf bis zu Füßen, und als fich ihre 
ſchöne Geſtalt langjam, halb wideritre: 
bend zu Anfang, zu ihm beugte und von 
jeinen Armen umfangen an feine Bruft 
jenfte, da fühlte fie, daß fie eingegangen 
war in das große Herz eines trefflichen, 
bedeutenden, guten und gütigen Mannes. 

Die haarjcharfe Pünktlichkeit, mit wel- 
er Frau Anna gerade in diefem Augen 
blid zurückkam, hätte den Verdacht er- 
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weden fünnen, daß jie nicht übermäßig 

weit von der Außenjeite der Thür fort- 
geweſen jei, und ein müßiger Beobachter 
hätte auch daraus verdächtige Schlüſſe 

ziehen fünnen, daß fie, in der Verjtellung 
ungeübt, die Thür jchon mit einem Jubel— 
jchrei aufriß, eigentlich bevor fie noch 

etwas willen fonnte; aber die beiden Leut— 
chen unter der Veranda befanden fich in 

einem jener jeltenen Augenblide des Le- 

Luft zur Kritik hat, und dankbar und er- 

freut nahmen ſie die Küſſe und Hände: 
drüde der lieben Frau hin. 

Unnötig und unmöglich it es, den 
Freudenorkan zu bejchreiben, der bald 

darauf ausbrach, als der Doftor nad) 
Haus fam. Er jtürzte auf Qucie zu, er— 
griff jie an beiden Händen und jchaute 

ihr mit feuchtglängenden Augen ins Ge— 
jiht; dann fiel er auf den Profefjor, ums 
armte ihn, hielt ihn an beiden Schultern 
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„Uber ich fürchte wirflih, daß er es 
jo empfinden wird,“ fuhr fie fort; „er 

ſcheint mir von großer Zartfühligfeit zu 
ſein.“ 

Doppnau, der ihr gegenüber am Tiſche 
ſaß, blickte fie in ſchweigendem Staunen 
an; wer hatte ſie gelehrt, jo in der Seele 
de3 jeltjamen Jungen zu lejen. Er jtredte 

ihr die Hand über die Tafel zu. „Kle— 
mens iſt noch ein Kind,” jagte er, „ein 

bens, da der Menſch feine Zeit und feine | 

von ſich ab, blickte ihm mit feuchtglängen- 
den Augen an und erklärte, daß er ihm 

den Glauben an das männliche Gejchlecht 
Deutjchlands zurüdgebe. Dann fühlte er | 
fih veranlaßt, Frau Anna einen Kuß zu 
geben und im Gebietertone „jofort eine 
Flaſche Champagner” zu verlangen. 

Daß der Profefjor zum Efjen dablei- 
ben mußte, veritand jich von jelbjt. Bei 

der Tafel wurde beraten, wann, wo und 
wie die Hochzeit ftattfinden jollte. 

„sm Herbit,“ jagte der Profeſſor, „geht 
mein Bruder auf die Univerfität, dann 
werden jeine Zimmer frei und es wiirde ſich 

ſchwärmeriſches Kind, und du weißt, daß 
die Schwärmer die weichiten und zugleich 

die härtejten Naturen jind; es bedarf nur 

eines Augenblids, und jie fpringen von 
Abneigung zur Verehrung über.“ 

Lucie hörte ihm leiſe nidenden Haup- 
tes zu. 

„Siehit du,“ jagte fie, „ich habe aljo 
doch recht gehabt, als ich glaubte, er 
fünne mich nicht leiden.“ 

Doppnau faßte ihre Hand felter. „Trage 
ihm das von neulich nicht nach,“ jagte er 

erichroden, „ich habe wohl bemerkt, wie 
jeltjam er ſich benahm; aber glaube mir, 

er iſt gut, ſeelensgut angelegt. Er iſt 
rein und durchjichtig wie Kryitall, und 
darum fieht man in jedem Augenblid jede 
Regung jeiner Seele. Es iſt möglich), 
und ich glaube es beinah jelbit, daß er 

ſich noch nicht vecht an den Gedanten 
' einer Schwägerin, und daß ich nicht mehr 
| für ihn allein auf der Welt bin, gewöhnen 
fann, aber ſiehſt du, ich bin ganz außer 
Sorge, er ijt an Liebe gewöhnt und durch 
Liebe zu allem Guten zu bringen, du 
mußt ihn eben zu dir befehren.” 

dann ganz von jelbjt machen, wenn Sie —" 

„Du! du! du!” unterbrah ihn der 
Doktor. 

„Wenn aljo — du,“ fuhr Doppnau 
etwas jtodend und errötend fort, „dann | 
einzögeit.” 

Allen leuchtete es ein, daß zum Herbſte 

Hochzeit jein müßte, Nur Lucie empfand 
ein peinliches Gefühl bei dem Vorjchlage. 

„Das würde mir vorfommen,” jagte 
jte, „als ob ich ihn verdrängte und mich 

gewiffermaßen an jeine Stelle ſetzte.“ 

„Ah, Fein Gedanke,“ beruhigte der 
Doktor, 

Lucie hatte mit gejenkten Augen zus 
gehört, wie er jo warm und liebevoll für 

den thörichten jungen Bruder ſprach, und 
ein tiefes Gefühl ging in ihr auf, in wel— 

cher Innigkeit dieje beiden reinen Men— 
jchen bisher zuſammen gelebt haben moch— 
ten. Sie drüdte leije die Hand des 

Verlobten. „Er ift an Liebe gewöhnt,” 
wiederholte fie leije jeine Worte, „das joll 

gewiß nicht anders werden.” Thränen 
traten in ihre Augen, indem fie ihn an— 
blidte. 

Der Doktor aber lieh feine Sentimen— 
talität auffommen. Er riß die Cham— 
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pagnerflafche aus dem Eisfühler, daß es 
flapperte, und füllte die Gläſer. 

„Kurz umd gut,“ rief er, „es kommt 
darauf hinaus, daß Sie den Jungen ein 
wenig in fich verliebt machen, Fräulein 
Lucie! Und wenn ich nad mir urteilen 
darf, jo wird Ahnen das nicht ſchwer 
fallen — nicht wahr, Ännchen, wir ver- 
jtehen uns ?* 

Frau Anna drohte mit geredtem Zeige: 

finger über den Tiſch, der Profeſſor lachte | 

laut auf, 
„Na komm, Alte,“ jagte der Doktor, 

„du fiehft ja jelbit, daß leider feine Ge— 
fahr mehr dabei iſt; unjer Brautpaar 
joll leben!” 

Die Gläjer Fangen aneinander; Lucie 
war bei den Worten des Doftors bis über 
die Stirn errötet. 

Es blieb aljo dabei, daß fie in den 

nächiten Tagen nach Berlin zurüdfehren 
und daß ihr Frau Anna in acht Tagen 
dahin folgen follte; fie würde bei Lucie 
wohnen, und beide Freundinnen wollten 

dann im Verein die Bejchaffung der Aus- 
fteuer in die Hand nehmen. Die Hochzeit | 
blieb für den Herbit feitgejebt. 

Frau Anna brachte den Gedanken an 

eine Hochzeitsreife zur Sprache, aber fie 
fand feinen rechten Anklang damit. Der 
Profeffor Shwieg, und Lucie erwog, daß 
man in den anbrechenden Winter würde 
bineinreifen müſſen. Der herrliche Blid 
von der Sternwarte, meinte fie, und das 

für fie noch ganz unbefannte Land der 
Waldungen hinter derjelben, das wiirde 

ihr den Genuß einer Reife erjeßen. Dopp- 
nau nidte ihr lächelnd Beifall; man würde 
auf weiten Spaziergängen Forfchungs- 

und Entdedungsreifen in den Wäldern 

machen. „Bei Tage führjt du mich auf 
der Erde umher,“ jchloß fie, indem fie 

dem Brofeffor die Hand reichte, „und 
abends am Himmel, zwiſchen Monden 

und Planeten, das foll unjere Hochzeits- 
reife jein? Ra?“ 

Er jchlug in ihre Hand ein. 
gelten,“ antwortete er. 

* * 

„Es ſoll 

Illuſtrierte Deutſche Monatshefte. 

Nun kamen Wochen voll körperlicher 
Unruhe und ſeeliſcher Erregung für Lucie 
und den Profeſſor. 

Für erſtere freilich war es eine luſtige 
Unruhe, denn mit Anna von morgens 
früh bis abends ſpät durch die Berliner 
Kaufläden zu ſchweifen, dann zu Hauſe 
zu ſitzen, die erworbenen Schätze zu mu— 
ſtern und ſie mit eigener Hand zum künf— 
tigen Hausgebrauch zuzurichten, das gab 
Beſchäftigung und Geſprächsſtoff in Fülle. 
Für Anna war es eine Lehr- und Lern: 

zeit, da fie der Freundin mit ihrer Haus— 
frauenerfahrung zur Seite jtand und an— 
dererjeit8 durch Quciens überlegenen Ge— 
jhmad bereichert wurde; für Lucie war 
es eine Reihe von erheiternden Augen 
bliden, wenn fie Annas fleinbürgerliches 
Staunen und Entjegen über die Ver— 
Ichwendung wahrnahm, mit der fie, ihrer 
Anficht nach, in allen diejen Dingen ver: 
fuhr. 

Die einzige Seelenerregung, welche 
dieje Zeit Lucie brachte, war vielleicht die 

Entlafjung der Tante, die nun ihr Werf 
als Anjtandsdame gethan hatte. 

Wenn e3 aber eine Erregung war, jo 
ging fie nicht tief; ein innerliches Wer- 
hältnis hatte zwijchen beiden nicht beitan- 
den. Der Hochzeit jollte die Tante noch 
beiwohnen und dann fich jelbit gehören; 
denn fie gewiſſermaßen als Stiefjchwieger: 
mutter ihrem Manne mitzubringen, daran 
dachte Lucie nicht. 

Weniger erquidlich geitaltete ſich dieje 
Zeit für den Profeſſor; er hatte weniger 
zu bejorgen, aber mehr zu bewältigen als 
Lucie. Der Sturm war vorübergebrauft, 
der feine Natur aus ihren Grundfeiten 
gehoben hatte, und diefe Natur, welche 

rubig aber unabläſſig war wie der lang- 
ſam ftoßende Waſſerſtrom, verlangte nad) 
ihrem Recht; die große Leidenjchaft des 

Mannes, Arbeitsbedürfnis, regte ſich mit 
verdoppelter Kraft. Vorläufig aber war 
feine Ausficht, fie zu befriedigen, und das 
war jchlimm. 

Zwar war er mit Lucie übereingefom- 
men, daß fie fich micht gegenfeitig durch 
Briefgeſchwätz die Zeit beeinträchtigen 
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wollten; auch war ihm die Unterlaffung 
von Bejuchen in Berlin beinah zur Pflicht 
gemacht; aber er mußte fein Haus ver- 
ändern, den Boden umwerfen, auf dem 
er jeit fo viel Jahren feft und ruhig ge= 
ſtanden und Wurzeln gejchlagen hatte, und 
er fühlte mit ganzer Schwere die Lajten, 
welche dem jpät heiratenden Manne die 

Einleitung zum Eheſtande auferlegt. 

Wurzeln von Anbeginn an in der Seele 
des Mannes liegen, iſt mit dreißig Jah— 
ren ein Halm, mit vierzig Jahren eine 
Staude und im fünfzigiten Jahre ein 

Baum, den nichts mehr entwurzelt. 

Und bei der Bewältigung diejer ſchwe— 
ren Aufgabe half ihm niemand; im Gegen— 
teil, er ftieß auf Widerjtand. Zunächſt 

in äußerliher Beziehung bei Agathe, 
deren Wejen fid) ganz verändert Hatte. 
Sie betradjtete es einfach als eine Treu— 
fofigfeit, daß der Profeſſor heiraten 
wollte. 

Und diejer jchweigende Groll brad) .in 
tobende Heftigfeit aus, als der Profeſſor 
ihr eines jchönen Tages verfündigte, daß 
fie ihr großes zweifenftriges Zimmer 
räumen müffe, weil er es für Klemens 
brauche, defjen Zimmer wieder für jeine 
Frau beitimmt wurden. 

„Alſo das mußte ihr auf ihre alten 

Tage paſſieren? Und um jo einer wil- 
len ?!“ Ä 

Dies „um jo einer“ machte wieder 
den Profeffor aufflammen, ein Wort gab 
das andere, und das Schlußergebnis war, 

daß Agathe mit nächſtem Bierteljahre 
aufpaden und ausziehen zu wollen er: | 

flärte — und daß der Profeſſor fie nicht 

hielt. 
Es war ein häßlicher Anfang für das | 

neue Leben, aber es war noch nicht das 
Schlimmſte. Drüdender war für den Pro- 
fefjor die Art und das Verhalten jeines 
Bruders. Er fonnte fich nicht mehr ver- 
hehlen, daß etwas zwijchen fie getreten 
war, und diejes Etwas war das Weib, 

das er ji erwählt hatte. 
Klemens hatte die Nachricht von jeiner 

Verlobung dumpf und ohne Glückwunſch 
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hingenommen, und jeit dem Tage ging er 
ftumm verjchlofjen feinen Weg, nur nod) 

mit jeinen Arbeiten bejchäftigt. 
Er hatte zu dem Bruder aufgeblidt 

wie ein Apojtel zum Meiſter; er war 
ihm Inbegriff und deal alles Großen, 
Männlichen gewejen. Und nun hatte jich 
der Held vom Weibe befiegen lafjen wie 

| alle anderen, und es hatte eine Stunde 
Der Egoismus der Trägheit, dejien | gegeben, da er ihn nicht wieder erfannt 

hatte, da er ihm — unmwürdig erjchienen 
war. Das war neulich gewejen, als der 
Profeſſor vor der Gejellichaft von jei= 
ner Entdedung des Kometen geiprochen 
hatte. 

Wie eine Offenbarung Hatte Klemens 
die große Geiftesthat in jeiner Seele ge— 

tragen, und nun mußte er anhören, wie 
der Vollbringer derjelben beim Kaffee, 

bei Himbeeren und Schlagjahne vor Wei- 
bern davon ſprach, die ihm halb gelang» 
weilt zuhörten und mit demjelben oder 
vermutlich noc größerem Vergnügen eine 
andere Kaffeeklatſchgeſchichte entgegenge- 
nommen hätten. 

Es war ihm, als wäre ein Licht aus— 
gelöjcht, das bisher in der Welt geleuch— 
tet hatte, und diejes leidenjchaftliche Jüng— 
lingsgemüt Titt die furchtbare Dual einer 
jungen Seele, in der zum erjtenmal ein 
Glaube und ein deal verblaßt. 

Doppnau mochte die verzweifelten 
Stürme ahnen, die in des Bruders Seele 
wühlten, aber er mußte jie jchweigend ge— 
währen lajjen; was fonnte er anderes 
thun als Schweigen? Sollte er etwa um 
die Gunſt des Knaben betteln? fich ges 

wiffermaßen bei ihm entichuldigen, daß 
er eine Frau nehmen, ein Leben begrün- 
den wollte? Lächerlih! Bei dem blo- 
Ben Gedanken an eine derartige Zumutung 
ſtand jein ganzer männlicher Stolz voller 
Empörung auf, 

Aber dann kamen einfame Stunden, 
ichlafloje Nächte, wie er fie früher nicht 
gefannt. Lucie war fern, der Zauber, 

den ihre körperliche Nähe auf ihn übte, 
war für den Augenblid machtlos, jeine 
phantajieloje Natur bejah nicht die Fähig— 
feit, in die Ferne zu wirken und jich den 
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Neiz des geliebten Weibes zu vergegen- 
wärtigen; er fühlte nur, was er verlor, 
nicht was er erwarb. Und in folcdhen 
Augenbliden erwachten alsdann düjtere 

ragen, peinigende Zweifel: 
Ob nicht der Inſtinkt des Bruders, 

den er jo einfach als thöricht verwarf, 
vielleicht wirklich recht hatte? War nicht 

jein bisheriges Leben im fich befriedigt, 
voller Erfolg und glüdlich gewejen? Hieß 
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menden Winter zur Arbeit benußen wollte! 
Wie er fih in fie hineinſtürzen, in ihr 
vergraben wollte, daß nichts anderes mehr 

an ihn heranzudringen vermöchte, Fein 

Gram um Berlorenes, feine Sorge um 

es nicht vielleiht das Schidjal heraus: 
fordern, daß er das jegt willfürlich ändern 
wollte? Denn willfürlih war es, daß 

er in den Funken augenblidlichen Gefal- 
lens bineingeblajen hatte, um ihn zur 
Flamme anzufachen, die das ganze Leben 
durchleuchten jollte.. Würde die Glut 
dazu ausreichen? das Feuer zum Herd- 
feuer werden? Hatte ihn nicht vielleicht 

ein finnlicher Raujch betrogen? Würde 
fie wirklich die rau fein, dazu angethan, 
jein einjames, arbeitiames Leben zu tei- 

len? Dies verwöhnte Kind der großen 
eleganten Welt? Konnte er ich verheh- 
len, daß er in ihrer Nähe troß aller Ber- 
liebtheit von einer gewiljen Beklemmung 
nicht frei wurde? Er hatte es auf jeine 
Schüchternheit gejchoben — aber war es 
nicht vielleicht eine tiefere Regung jeiner 
Natur? eine innere Stimme, die ihm 

jagte, daß fie nicht zufammengehörten? daß 
fie Anforderungen an ihn itellen würde, 
die er nur mit Aufopferung feines eigeniten 

Wejens, mit Hintanjegung jeiner Lebens— 
aufgabe, jeiner Arbeit würde erfüllen kön— 

nen? 
Dann aber ballte er unmwillfürlich die | 

Fauſt; nein, das jollte nicht gejchehen! | 

In dem wüſten Taumel quälender Fragen, 
die in jeiner Seele auf und niedergingen, 
gab es für ihn nur einen Halt, nur einen 

Ruhepunkt, nach dem er wie der jturm= 
verjchlagene Seefahrer auf den Leucht- 
turm immer und immer wieder hinaus- 
ſchaute: jeine Arbeit, jeine geliebte große 
Arbeit. Wie er nach ihr lechzte! Wie 
er fih danach jehnte, daß dieje jchred- 
fihen Wochen des Berlobtjeins, der Un— 
ruhe überstanden ſein, daß fie Mann und 
Fran jein möchten! Und wie er den kom— 

Zufünftiges, nichts! nichts! nichts ! 
Sp vergingen die Tage, die Wochen, 

die Monate. 
In der Zwijchenzeit machte Klemens 

jein Eramen und bejtand es mit Glanz. 

Ein eigenhändiges Briefchen überbrachte 
ihm Luciens Glückwünſche zu dem Erfolg, 
und es jah drollig aus, wie er das zier— 
lihe Couvert in Gegenwart des Bruders 
öffnete und den rojaroten Fleinen Brief- 
bogen, welcher einen lieblichen Duft aus— 

ſtrömte, unbehilflih in Händen hielt und 
durchlas. 

Auf ſeinem einſamen Zimmer angekom— 
men, hob er den Briefbogen unwillkürlich 
noch einmal ans Gejicht — der Duft, 
der von ihm ausging, gefiel ihm eigent- 
ih — im nächſten Augenblid hatte er 
das Papier in taujend Feine Feen ge- 
riffen und in den Papierkorb geworfen. 

Und fo nahte denn endlich die große 
Stunde, die Lucie Immenhof zur Frau 
Brofefforin Doppnau machen jollte. 

Ihr Bräutigam hatte ihr Bilitenfarten 
mit ihrem neuen Namen jtechen lafjen, 
und als fie das „Frau Profefjor Dopp- 
nau“ ſchwarz auf weiß las und ſich jagte, 
daß fie damit gemeint jei, überriejelte es 

fie jeltjam, komiſch und unheimlich zu— 
gleich. 

Seit ihrer Kinder: und Schulzeit hatte 
fih ihr das Bild eingeprägt, daß eine 
Brofefjorin eine lange, dürre, jäuerliche 
Frau jein müßte, die morgens nie ohne 
eine ungeheure Haube auf dem Kopf, 

nachmittags nie ohne eine ſchwarze Man— 

tille um die Schultern zu denken jei — 
und nun war jie jelbit eine. Sollte das 
aud jo mit ihr werden? Sie jprang 
vom Stuhl auf, fahte Anna um die Taille 
und riß fie vor den Spiegel. „Babe die 
Ehre, dir Frau Profeffor Doppnau vor- 
zuftellen!” jagte jie. Dann jtredte jie 

ihrem Gegenüber im Spiegel plößlich 
die Zunge heraus. 
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„Aber Qucie,“ rief Frau Anna ganz | 
entjeßt. 

Lucie ſchwang fich mit ihr herum und | 
lachte wie ein Kobold. 

* * 

* 

Die Hochzeit fand zu Berlin im eng— 
ſten Kreiſe ſtatt; der ſtandesamtlichen 

Handlung folgte eine kirchliche Einſegnung. 
Lucie hatte es jo gewünſcht, weniger aus 
religiöſem als aus äſthetiſchem Bedürfnis. 
Die Civiltrauung ſagte ihr dem Gedan= | 
ken nach durchaus zu, in der äußeren 

Erſcheinung aber war fie ihr abſcheulich. | 
Alles, was Zahl und juriftiiche Form hie, 
war ihr unveritändlich und verhaßt, und 

fie wollte nicht durch eine halb unverſtan— 
dene Bertragsformel ihr Leben dahingeben. 

Auf ihren bejonderen Wunjch fand die 

priefterliche Trauung in der Marienkirche 
ſtatt; jie behauptete, die Kirchen Berlins 
jeien jo häßlich, ärmlich und jtimmungs- 
08, daß es völlig unmöglich wäre, in 
Berlin fromm zu bleiben. Die alte 
Marienkirche war noch die einzige, die 
fie halb und halb gelten ließ; da war 
doc wenigitens ein Hauch von Gejchichte, 
und der Genius Andreas Schlüters war 
bindurchgegangen und hatte das Denkmal 
jeiner Schritte in Gejtalt der marmor- 
nen Kanzel zurüdgelajien. 

Die üblihe Schar neugieriger Frauen | 
und Mädchen, die bei feiner Trauung in 
Berlin fehlen, hatte ji in der Kirche 

und an der Thür derjelben gejammelt 
und mujterte die Ankommenden. 

Die zunächſt erjcheinenden Hochzeits- 
gäfte, unter denen ji) Herr und Frau 

Doktor Allbach befanden, erivedten wenig 
Intereffe; dann fam eine Kutjche, wel- | 

} 

cher eine auffallend alte Dame und ein | 
auffallend junger Mann entjtiegen: Lu— 

ciens® Tante und Klemens. 

Die Ellenbogen jtiehen aneinander, und 

ein wijperndes: „Ach, jieh doch bloß mal 
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Der, welchem die Bewunderung galt, 
ging jchweigend, die Augen zur Erde ge- 
jenft, neben der Tante einher, offenbar 
ohne eine Ahnung des Eindruds, den er 
erwedte. 

Endlidy fam das Brautpaar jelbit. 
Sobald der Wagen hielt, wurde der 

Schlag von innen aufgeitoßen, dann jprang 
ein großer blonder, erregt ausjehender 
Mann heraus, der jich beeiferte, der Ge— 
fährtin beim Ausfteigen behilflich zu fein. 
Ein Feiner Fuß in weißjeidenem Strumpf 
und weißem Atlasjchuh ſenkte ſich auf 
das Trittbrett nieder, und eine in pracht— 
vollen weißen Stoff gehüllte Frauenge— 
ſtalt ftieg langjam, vornehm und jchön 

herab, den Arm des Bräutigams, den 
diefer haftig darbot, mit ruhiger Ge— 
mejjenheit annehmend. 

Ihr Antlit war bla wie das Kleid, 

das fie trug; heiß gerötet war das des 
Bräutigams, 

Indem Lucie an Doppnaus Arm durch 

die Kirche dahin zum Hochaltare jchritt, 
an welchem ſich die Geladenen bereits 
verjammelt hatten, jchaute fie auf, und 
ihr Blid fiel auf eine body aufgerichtete 

ichlanfe Geitalt, welche dort vorn, das 

bleiche Angeficht düſter zur Erde gerichtet, 
ftand. Ein plöglicher Schauer ging ihr 
durch Mark und Bein. Er erjdhien ihr 

verwandelt, gewachſen, bedeutender als 
früher. Und doch, gerade in diejer ver- 

wandelten Geftalt mußte jie ihn jchon ein- 

mal gejehen haben — wo war das ge— 
weſen? 

Dieſer Gedanke, dieſe Frage hielt fie 
feſt, wider ihren Willen, unabläſſig. Die 
Worte des Predigers gingen halb unge— 
hört an ihrem Ohr vorüber — wo hatte 

fie diefe Erjcheinung bereits gejehen? 

Lebt fiel es ihr plöglic ein, und fie 

zudte beinahe zufammen: auf einem alten 
' italienischen Bilde hatte fie eine Daritel- 

den!” ging wie ein leije raujchender Seuf- | 

zer des Staunens und Berlangens durd 

die Schar der Zujchauerinnen, als Kle— 
mens erjchien. 

| 
| 

fung des Todesengels gejehen, in der Ge— 

italt eines wunderbar jchönen und wun— 
derbar trauervollen Jünglings. Tief hatte 
fich das geheimnisvolle Bild ihrer Seele 
eingeprägt; die erlojchene Fackel zur Erde 

geſenkt, jtumm auf fie niederblidend, jo 
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hatte der Furchtbare auf dem Bilde ge- 

itanden; ohne Erbarmen in den ftrengen 
gewaltigen Zügen und voll namenlojer 
Trauer darüber, daß er erbarmungslos 

jein mußte. 

Ganz wie das Bild hatte Klemens in 
diejem Augenblick ausgejehen, es war 
feine Täufhung ihrer Sinne. Und mit 

t 

Gewalt mußte fie ihre Seele auf das 
richten, was vor ihr vorging, denn es 
war wie eine Hand in ihrem Naden, die 

ihr das Haupt umwenden wollte nach dem 

fie verlangte. 
Nach Beendigung der Feierlichkeit fuhr 

man nach dem Kaijerhof, wo durch die 
Fürjorge Doktor Allbahs ein Hochzeits- 
mahl bereitet war. 

Es follte fein großes lärmendes Feit, 

jondern, wie es den Verhältniſſen ent- 

ſprach, eine mehr freundjchaftliche Ver— 
einigung jein; man verjammelte ſich in 
einigen Eleineren Zimmern, an welche ſich 
der geſchmückte Speijejaal anſchloß. 

Als die Neuvermäblten 

beglüdwünjchend um fie; die Damen um— 
armten Lucie, die Herren füßten ihr die 

Hand, 
heran. 

Lucie entfernte rajch den Handſchuh und 
jtredte ihm die nadte rechte Hand zu. 

„Nun, Klemens,” jagte fie, „von heut 
an müfjen wir uns du nennen, und man 
kann jich nicht du nennen, wenn man nicht 
gut Freund iſt — aljo gute Freundichaft? 
La?" 

Der Profefjor hatte den Arm um fie 
geichlungen, er freute fich des erniten 

ruhigen Tones, mit dem fie ſprach, und 
des erniten Ausdruds ihres bedeutenden 
Geſichtes. 

Klemens ergriff ihre Hand und hielt 
ſie einen Augenblick in der ſeinigen. Er 
drückte ſie nicht, aber Lucie war es, als 
wenn er ſie, beinahe prüfend, mit der 
ſeinigen umſpannte. So war es in der 
That; er fühlte mit unwillkürlichem Stau— 

nen, wie klein dieſe Hand war. 

beugte er ſich nieder, um ſie mit den Lip— 

Als letzter trat auch Klemens | 

ſten Fluß; der Prediger hatte die übliche 
Tiſchrede gehalten, Doktor Allbach hatte 

erjchienen, | 

drängten fich Herren und Damen nochmals | 

Dann | 
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pen zu berühren. Auf der zarten Haut 

' des Handrüdens hatte ſich die Naht des 
Handihuhs wie ein Mufter abgedrüdt 

— einen Moment rubten die Augen des 
Jünglings auf dem eigentümlichen An- 
blid, dann trat er, ohne die Augen zu 

den ihrigen zu erheben, zurüd. 

Doktor Allbach, der die Pläge verteilt, 
hatte es jich nicht nehmen lafjen, an der 

ihmalen länglihen Tafel dem jungen 
Paare gerade gegenüber zu fiten. Als 

 Hausfreund fühlte er jich dazu berechtigt. 
Bilde, vor dem ihr graute und nad) dem | An jeine rechte Seite hatte er Klemens 

genommen, jo daß diejer der neuen Schwä— 

gerin jchräg gegenüber ja. 
Das jeltiame Wejen, das der junge 

Mann in leßter Zeit zur Schau trug, 
machte dem Doftor, der zugleich ärztlicher 
Berater auf der Sternwarte war, Ge- 

danken. Er war der Anficht, daß er ji 
von der Überanftrengung der Eramen- 
arbeiten erholen müſſe, und meinte, daß 

ſich fein bejjerer Anfang für dieje Kur 
finden ließe als das heutige Feſt, bei 

dem er den Jungen einmal lujtig machen 
wollte. Wenn er auch wirklich ein Glas 
Champagner über den Durjt tränfe, es 
würde fein Unglüd jein. 

Die Unterhaltung fam bald in munter: 

einen Riejentoajt in die Welt gejeßt, bei 

dem er, von den Planeten des Himmels 

ausgehend, allmählich zur Erde berab- 
geftiegen war, um auf der Stermwarte 
bei der Familie Doppnau zu enden; noch 
andere Toajte waren gefolgt; Lucie war 
angeregt, heiter und liebenswürdig geiſt— 
voll wie jelten. 

Mitten im Geſpräch wandte jie fich 
plöglich halb zur Seite — es war ihr 
gewejen, ald wenn jemand jie von dort 

mit langem ernjtem Blick betrachtet hätte. 
Es waren Klemens’ Augen, die fich jebt 

eilend zurüdzogen, die jie aber noch auf 
der Flucht erhaſchte. Sein Blid hatte 
ſtumm beobachtend auf ihr gerubt, in jer- 
nen Wangen begann ein leijes Lebensrot 
aufzujteigen, der Ausdrud jeines Gejichts 

war heller geworden als zuvor. 
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Eine heiße Freudigfeit ſchwoll jählings 
in Lucie empor, und einer umwillfürlichen 
Eingebung gehorcdhend, riß fie aus dem 
Straufe von weißen Rojen, die jie an 
die Bruſt gejtedt hatte, eine Roje heraus 
und warf fie zu Klemens hinüber. Die 
Blume fiel gerade auf den Teller, der 
vor ihm ftand; eine glühende Röte über- 
flammte plöglich fein ganzes Geſicht. Er 
war jo verlegen, daß er nicht wußte, was 
er thun follte; endlich ergriff er jein mit 
Champagner gefülltes Spibglas, erhob 
e3, gegen Qucie gewandt, und indem er 
fi über das Glas hin verneigte, trank 

er es aus, 

Der Brofeffor fuhr lachend auf. 
„Lucie!“ rief er, „du hajt es fertig 

gebradjt, daß der Junge jemand zutrinkt! 
Du bijt eine Zauberin!” 

Alles jtimmte ihm jubelnd zu; der Dof- 
tor, dejjen Begeijterung wuchs, füllte alles, 
was von Öläjern in feinen Bereich fam. 

„Doppnau,” rief er, „Sie find ein 
großer Aſtronom, aber dieſen Stern habe 
ich zuerjt entdedt! Frau Lucie joll leben! 
Hoch! Hoch! Hoch!“ 

Lucie war der ſtrahlende Mittelpunkt 

der hier verſammelten kleinen Menſchen— 
welt; ſie fühlte es mit Entzücken. In 

ihren Adern glühte das Blut, in ihrer 
Seele war ein tief innerliches Jauchzen, 
in ihren Nerven ein ſüßes Sehnen, über 
dem von ferne, von ferne wie ein Traum 
die Ahnung einjtiger Gewährung jchwebte. 
War es das Bewußtſein, daß fie die ver- 
götterte Frau eines Mannes geworden 
war, den fie verehrte? Wielleicht. Aber 
jie fonnte jest, wollte jegt darüber nicht 
nachdenfen — fie war wie im Rauſch, 

und über den Rauſch denkt man erjt nach, 

wenn er vorüber it. 
Sie erhob das Glas und jtredte den 

Arm über den Tiſch zu Klemens hinüber, 
Der weite Ärmel jhob ſich zurüd; bis 
an das Ellenbogengelenf entblößt lag der 
pracdhtvolle weiße Arm auf dem weißen 
Tafeltuch. 

„Komm,“ rief ſie, „ſtoß mit mir an! 
Daß es dir gut ergehe im alten Heidel— 
berg, du junges Blut!“ 
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Ihre leuchtenden Augen lagen wie die 

Sonne auf ſeinem Antlitz. 
Verwirrt erhob er das Glas, um an 

das ihrige zu ſtoßen; es zitterte in ſeiner 
Hand; der Doktor hatte es bis an den 
Rand gefüllt, eine Champagnerwelle floh 
über und auf Quciens Handgelenf. 

„O — id bitte um Verzeihung,“ mur: 
melte er, indem er hajtig nach der Ser: 
viette griff, um ihr die Hand zu trodnen. 

Lucie aber jebte ihr Glas aus der Hand 
und hielt lachend die Serviette feit. 

„Brut doch !” jagte fie, „jo etwas trod- 
net man mit den Lippen.” 

Glühend wie eine rote Roſe jtand Kle— 
mens von jeinem Seſſel auf, hob vorfich- 
tig ihre Hand in beiden Händen empor 
und jog mit den Lippen die perlenden 
Schaumtropfen von dem weißen jchlanfen 
Handgelent. 

Die ganze Tiichgejellihaft hatte dem 
eigentümlichen Schaufpiele zugeſehen; jett 
klatſchte der Doktor laut in die Hände: 
„Bravo,“ rief er, „bravo! Frau Lucie 
zähmt die Gebrüder Doppnau! Erjt den 

großen, und jetzt auch den kleinen!“ 

Der Profejjor aber wandte jich zu ihr 

und drüdte ihr unter dem Tiſche die 
Hand. 

„D du Engel,” jagte er leife und zärt- 
(id), „ich verjtehe dich und ich danke dir.” 

Hatte er ihr vielleicht die Hand zu 
ftarf gepreßt? Bei jeinem „ich verjtehe 
dich” war etwas wie der Hauch eines 
Scattens über Luciens Geſicht gehujcht, 

Die Mahlzeit war beendigt, man erhob 
fih, um in den anjtoßenden Gemächern 
den Kaffee zu nehmen. 

Die Geſpräche wurden ruhiger. 
Nach einiger Zeit trat Klemens an 

den Bruder heran. Es war beſchloſſen, 
daß er unmittelbar nad) der Hochzeit nad) 
Heidelberg abreijen jollte — in einer 

Stunde ging der Zug. Er fam, um dem 
Bruder lebewohl zu jagen; es war das 
erite Mal im Leben, daß beide fich auf 

längere Zeit voneinander trennten. 
Mitten in aller Freude griff dem Pro— 

feffor der Schmerz in das Herz, als er 
die dunklen Augen des Künglings in tiefer 
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Wehmut auf fich gerichtet ja. Er um: 
ichlang ihn mit beiden Armen, und die 

Brüder lagen jich einen Augenblid ſchwei— 
gend Bruft an Bruft. 

„Mein unge, mein alter Junge,“ 

jagte der Profeffor, „du weißt ja, daß 

da, wo dein Bruder ijt, du eine Heimat 

Alluftrierte Deutſche Monatshefte. 

„Kommt doc,“ jagte er dann laut; 
„wenn ihr mir nicht die jchönfte Stunde 

meines Lebens verderben wollt, jo zeigt 
| mir, daß zwijchen eud) Friede und Freund- 

hat, und daß es immer jo ift, wie es | 
früher war. Nicht wahr? Das weißt 

du? Das weißt du?“ 

Klemens nidte ftumm. 
Der Profeffor wandte ſich zu Lucie | 

um; fie trat heran; unterdefjen zogen 
fich die Gäfte, um den erniten Vorgang 
nicht zu ftören, in das Nebenzimmer zu— 
rüd. 

Der Profeſſor legte den rechten Arm 
um Lucie, den linken um Klemens' Schul— 

tern. 

„Lucie, mein geliebtes Weib,” jagte 
er, „ich habe dir zu danken, du haft mir 

heute meinen Bruder wiedergegeben. Er 
weiß, daß er zu uns gehört, er hat es 

mir gejagt, er wird fich nicht wieder ver- 
fieren. Ihr jeid jegt Bruder und Schwe- 
jter ; ihr jeid jo weit auseinander gewejen, 
fommt, zeigt mir, daß ihr jet um jo 
näher beieinander jeid: gebt euch einen 
Kup.“ 

Als er dies gejprochen hatte, fühlte 
er, wie die beiden Menjchen, auf denen 
jeine Arme rubten, zu gleicher Zeit zu— 
jammenzudten. Klemens jenfte in laut- 
Iojer Befangenheit das Haupt; zitternd 
drängte fi) Lucie an ihren Gatten. 

„Das mußt du nicht verlangen,“ flü— 

jterte jie faum hörbar in jein Ohr, „das 
nicht.“ 

Doppnaus Geſicht ummölfte ſich. 
„Habe ich dich denn jo falſch veritan- 

den?” wandte er jich halblaut an Lucie. 
„Ich glaubte, du hättejt dich überzeugt, 
daß er dih nicht hat Fränfen wollen, 
und hättejt ihm alles verziehen?” 

Lucie gab feinen Laut von ſich — was 
jollte fie auf jolche Frage antworten ? 

Eine Pauſe entitand; kopfſchüttelnd 
betrachtete Doppnau die beiden, die von— 

ſchaft ijt: gebt euch einen Kup.“ 

Nun warf Lucie das Haupt in den 
Naden und trat einen halben Schritt auf 
Klemens zu. „Aljo fomm,“ hauchte fie. 

Noch immer zögerte Klemens. 
„Klemens!“ mahnte der Profeſſor. 

Ein Schauer ging dem Jüngling über 
den Leib, er trat auf Lucie zu und legte 
beide Hände um ihren Leib. AZuerit jo 
leiſe, daß er fie faum berührte, dann ftär= 

fer, dann drüdte er fie an jeine Bruſt. 
Er hörte das leiſe Kniſtern ihres Ge— 

wandes an jeiner Bruſt, es überfam ihn 
wie ein Taumel, wie ein Rauſchen des 
Meeres; der ſüße Duft, den er geatmet 
hatte, als er den Brief erbrach, umſtrömte 

ihn wie ein laues Gewölk. 
Totenblaß waren ihrer beider Gejich- 

ter; ihre Lippen jenften ſich aufeinander, 
dann wandten jie gleichzeitig das Haupt 
und traten zurüd. 

Alles dies war das Werf eines Augen- 
blicks gewejen; mit einer legten leiden- 
ichaftlihen Umarmung ftürzte Klemens 
auf den Bruder zu; dann jchloß ſich die 
Thür hinter ihm. 

Doppnau lachte laut und zufrieden. 
„Ra, war es denn nun jo jchredlich ?“ 

fragte er, indem er Lucie in die Arme 
ſchloß. 

Sie gab keine Antwort, ſie blickte nicht 

zu ihm auf, ſie zitterte am ganzen Leibe. 

* * 

* 

Nach den Erregungen dieſer letzten 
Stunden wirkte die tiefe Ruhe und Stille, 

welche die jungen Eheleute auf der ein— 
jamen Sternwarte empfing, wohlthätig 

und erquidend. Man befand ſich in der 
zweiten Hälfte Oftobers, aber die Tage 
waren noch ſchön, und der Herbit Fleidete 
die Landichaft in prächtige Farben. Lucie 

richtete ihre Zimmer im oberen Stod- 
einander abgewandt, ratlos geſenkten werk ein, und nachdem fie die taujend 
Hauptes jtanden. Sachen und Sächelchen, die ihre Um: 
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gebung bildeten, untergebracht hatte, machte 
fie jih daran, dem ganzen Hauſe, wel- 
ches junggejellenmäßig öde und verwahr- 
lojt ausjah, Häuslichfeit und Behaglid)- 
feit zu verleihen. Flure und Treppen 
wurden mit Teppichläufern belegt, an den 
fahlen Flurfenſtern Gardinen angebradt, 
Hängelampen an den Deden befeitigt. 

Endlih wagte fie ſich bis in die Ge— 

mächer ihres Mannes, um zu jehen, was 

ſich dieſen Gutes anthun ließe; aber jie 

zog fih von ſolchen Werjuchen wieder 
zurüd, als fie bemerfte, wie wenig dem 

Profejjor damit gedient war. In jeinem 

Arbeitsraum jollte alles genau jo bleiben, 
wie es geweſen war; fein Stüd durfte 
umgejtellt, fein eben Tuch neu ange: 
nagelt werden ; jchon das Gehen und Klop— 
fen, das der Tapezierer auf dem Flur 

verurjacht hatte, war ihm läftig gewejen. 
Lucie bejchied fich, aber fie that es nicht 
gern; fie fand, daß es ungepflegt bei 
ihm ausjah, und überlegte, daß es über- 

haupt für die Bedürfniffe des Haushalts 
zwedmäßiger wäre, wenn jein Arbeits: 
zimmer im oberen Stod läge. Der ein- 
zige Salon, in dem fie unter Umjtänden 

Säfte empfangen fonnte, war durd ihn 
in Beichlag genommen und für die Ge- 
jelligfeit unmöglich gemadht. 

Borläufig freilich jah es mit der Ge- 
jelligfeit noch jehr dürftig aus, und es 
war aud) nicht die geringite Ausficht vor- 
handen, daß es in abjehbarer Zeit anders 
damit werden würde. Der Profeſſor 
hatte jeine Arbeit und jeine Bücher und 
brauchte feine Menjchen ; Qucie war ledig- 
fih auf den Profefjor angewiejen. All: 
bachs waren zu den Eltern Annas gereijt 
und jollten erjt im November zurückkehren. 

Zunächſt empfand Lucie die Einjamfeit 

nicht gerade läjtig. Die Neuheit ihres 
Zuftandes gab ihr Beichäftigung, fie hatte 
den jchönen ausgedehnten Garten, in dem 
ih im dieſer Jahreszeit freilich nicht | 

| das ganze Gedicht !” mehr viel thun ließ, für welchen fie aber, 
jobald es Frühling fein würde, alle mög 

lihen Pläne ſchmiedete. Dazu kam der 
herrliche Blid von der Plattform, den 
jie täglicd; mehrmals mit immer neuer | 
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Freude genoß, und endlich hatte fie noch 
einige unaufgejchnittene englijche und fran— 
zöfiihe Romane auf ihrem Zimmer, zu 
denen ſich ſchlimmſtenfalls flüchten ließ. 

Der Profeffor widmete fi ihr mit 
ı Eifer, beinah mit Anftrengung. Er ging 
mit ihr im Garten auf und ab, er ſaß 
mit ihr auf der Plattform, und nachmit- 
tags nad) dem Efjen jeßte er den runden 
Filzhut auf, hing eine Botanifiertrommel 

um und führte fie in den Wäldern jpa- 
zieren. Lucie verftand nichts von Bota- 

nif; um jo mehr Gelegenheit für ihn, fie 

darin zu unterrichten. Die Spaziergänge 
wurden zu Wandervorträgen. 

Der wenig angenehme Teil des Tages 
waren die Abenditunden. Beide Gatten 
jaßen fi) nad) dem Abendefjen ziemlich 
wortfarg gegenüber. Doppnau beſaß 

' feine Gabe für die Unterhaltung, und 
Lucie getraute ſich nicht recht heraus. 
Über wiſſenſchaftliche Dinge wagte jie 
nicht mit ihm zu sprechen, und alles 

andere erjchien ihr ihm gegenüber jo un— 

bedeutend. Für Litteratur hatte er ja lei- 

der fein Intereſſe. Sie hatte einmal den 

Verſuch gemadt, ihn dazu zu befehren, 
und aus ihrer Fleinen Bücherei Goethes 

Gedichte hervorgeholt. „Da,“ jagte fie, 
indem fie das Gedicht an den Mond auf: 
ihlug und ihm das Buch Hinjchob, „Lies 
mir das einmal vor.“ 

„ber wozu denn?” erwiderte er, in- 

dem er das Bud) zurüdichob; „du fennit 
es ja jiherlich auswendig.” 

Uber fie bejtand darauf; es wäre jo 
ſchön und fie hörte e3 jo gern. 

Er jträubte ſich darauf noch etwas, 
dann wurde er rot wie ein Schuljunge, 
und mit einem verlegenen Lächeln ergriff 
er jchließlih das Bud. 

Er hatte die erjte Strophe kaum zu 
Ende gelejen, ald Lucie ihm das Buch 
aus der Hand riß. 

„Höre auf,“ rief fie, „du verdirbt mir 

Er hatte die Berje wirklich troſtlos ab- 

geleiert. Doppnau lachte, aber.der Ärger 
Hang durch jein Lachen hindurd). 

„So find die Frauen,” jagte er, „im: 
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mer infonjequent; ich hatte dir ja gejagt, | 
daß das nichts für mich wäre.” 

Seitdem gab fie weitere Verjuche in 

diejer Richtung auf. Sie hatte Goethe er: 
wählt, weil das ihrer Meinung nach der 
einzige Dichter war, den die Männer der 
Wiſſenſchaft noch gelten Tiefen — wie 

würden ihre modernen Lieblinge erit weg— 

gefommen jein! 

Bon da an trat eine jchtweigende Ver— 
einbarung zwijchen ihnen ein, daß wenn 
das Abendejjen beendigt war, jeder der 

Gatten ein Buch für fich nahm und daß 

jie lefend eine oder zwei Stunden bei der | 

ſich zur Rede geftellt, gejchulmeiftert; Die gemeinjamen Lampe jaßen. 

Mit den erjten Tagen des November | 
meldete ſich der Winter in Gejtalt des 
eriten Schneefall an. Es war nur eine 

leichte Dede, die fi) über Höhen und 

Tiefen breitete und der Landichaft einen 

neuen Reiz verlieh, der Lucie entzüdte; 
furze Zeit darauf hing er in glikernde 
Tropfen verwandelt an Sträuchern und 
Bäumen. 

Acht Tage jpäter aber wurde es wirf- 
lfiher ernithafter Winter. Ein eijiger 

trodener Wind machte die Erde im Froft | 
eritarren und blies alles, was von ge- 

frümmten, verfümmerten Blättern noch 
an den Bäumen hing, herunter, dann 
fam ein mächtiger dichtflodiger Schnee- 
ſturm, und diesmal blieb der Schnee liegen. 

Als Lucie eines Morgens zum Fenſter 
hinausblidte, jah fie die Fichtenfronen 
im nahen Walde mit jchiweren weißen 
Haufen belajtet und rings um das Haus 
eine glatte weiße Fläche. 

Zuerſt jchlug fie bei dem bfendenden | 
Anblid vergnügt wie ein Rind in die 
Hände — dann befam fie einen Schred. 
Man war ja völlig eingejchneit hier oben 
und konnte feinen Schritt mehr aus dem 
Haufe thun? Doppnau, dem fie ihre 
Not Fagte, lächelte fie jchmunzelnd an 
und meinte, daran müſſe ſie fich nun eben 
gewöhnen, das wäre hier im Winter nicht 
anders. 

Lucte ſchlug abermals die Hände zu— 
jammen. „ber was joll man denn nun 
machen?” rief fie. 

Allnftrierte Deutfhe Monatshefte. 

Er jah jie an, als verftände er fie nicht. 
„Wieſo? Was man machen ſoll?“ 

„Nun ja, wenn man abgejchieden iſt 
von aller Welt?“ 

„Sehr einfach,” entgegnete er, „man 
arbeitet.” 

Sie zudte mit den Achjeln. „Du dentit 
an dich,” ſagte fie. 

Er jchaute fie prüfend von der Seite 
an. „Ich denke, im Wörterbuch der 

rau jteht das Wort Arbeit auch ?” meinte 

er, „und bejchäftigen fann ſich eine Frau 
auch ?” 

Er jprad etwas gedehnt; Qucie fühlte 

Röte der Ungeduld jtieg ihr in die Stirn. 
„Ich bin dir jehr dankbar für deine 

guten Lehren,“ jagte fie mit einem kur— 

zen Lachen, „aber man fanı nicht den 

ganzen Tag fochen, wajchen, ftriden und 
ſticken.“ 

„Man kann auch leſen,“ gab er kurz 
zur Antwort. 

„Man kann auch nicht immer leſen,“ 
erklärte fie, „man muß als Menſch mit 
Menſchen verkehren.” 

Der Profeſſor ſtrich ſich durch den 
Bart. „Allbachs kommen ja nächſtens 
zurück.“ 

„Ja, um Gottes willen,“ rief ſie, „ſol— 
len wir denn immer und immer nur mit 
Allbachs verkehren? Werden wir mit 
gar niemand anderem zuſammenkommen?“ 

Er ging eine Zeit lang ſchweigend im 
Zimmer auf und ab. 

„Vorläufig nicht,“ ſagte er. 
„Aber warum denn nicht?“ 

Er unterbrach ſeinen Gang, blieb vor 
ihr ſtehen und ſah ihr in das ärgerlich 
erregte Geſicht. 

„Weil ich dieſen Winter zu arbeiten 
habe, viel zu arbeiten, und weil das in 
erſter Linie kommt; ich hoffe, daß wir 
darüber einig ſind?“ 

Er hatte mit ſcharfer Betonung ge— 
ſprochen; Lucie wandte ſich ab und er— 
widerte nichts. 

Doppnau ging in ſein Arbeitszimmer 
und blieb gedankenvoll an jeinem Schreib- 
tiiche ftehen. Die düſteren Sorgen, die 
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ihn in jchlaflofen Nächten heimgeſucht bracht werden. Und jo puppte er ſich in 

hatten, fehrten zurüd: die verwöhnte } 

Frau aus der großjtädtiichen Welt, war | 
fie die Gefährtin im arbeitfamen Dajein 
eines einjamen Gelehrten? 

Dann job er mit energiihem Ruck 
den Stuhl zurück und ſetzte jih an den 
Tiſch; mit der flachen Hand ſchlug er | 
darauf, al3 gäbe er fich ſelbſt eine ftumme 
Betenerung: mochte es fommen, wie es 
wollte, bier war fein Reich, und daran 
jollte ihm niemand rühren! 

Er jchob die Papiere zurecht ; ihr Rau- 
ſchen und Sniftern tönte ihm wie eine 
befannte Stimme; feine Arbeit jprad 
zu ihm und fie war mit ihm zufrieden. 
Er hatte für fie gefämpft und gejiegt; 
er hatte fi) den Winter erobert und nun 

fonnte er arbeiten, arbeiten, arbeiten. 

Diejer Gedanke gab ihm die Seelen- 
ruhe wieder und ftimmte ihn jchließlich 
ganz heiter. Nun brauchte er nicht mehr 
auf der Plattform zu fißen und nad) 
Unterbaltungsjtoffen zu juchen, nicht mehr 

im Walde jpazieren zu gehen und über 
Botanik Vorträge zu halten, während er 
an Efliptif und PBarallaren dachte. 

Ein ganzer Haufe von Thätigfeit lag 
vor ihm; neben jeinen täglich fortlaufen- 

den Beobadhtungen und Aufzeichnungen 

wollte er neue Sonnentafeln entwerfen, 

zur Vervollitändiqgung der vorhandenen 
Himmelsatlanten neue Sternfarten zeich— 
nen, dazu Aufſätze für verjchiedene aſtro— 

nomiſche Jahrbücher jchreiben, und mit 
beinah lüſterner Vorfreude tajteten jeine 
Gedanken bereits an einem großen all 
gemeinen Werfe herum, in dem er die 

Sonne in Bezug auf ihre jtoffliche Zu— 
jammenjeßung, ihren Umfang, ihre Be- 
wegung und ihr Verhältnis zum Welt: 
raum umfafjend darzuftellen beabfichtigte. 

Zu dem allen gehörte Zeit und Ruhe, 
aber Gott jei Dank, er hatte ja num bei: 
des. Seine Nerven waren durch die 
leßtvergangenen Monate tiefer erregt wor: 
den, als er es anfänglich geglaubt hatte; 
er jpürte das an manchen äußeren An- 
zeihen — jetzt jollten fie durch regel- 
mäßige Arbeit wieder in Ordnung ges 

Arbeit und Behaglichkeit wie eine Raupe 

in ihrem Gehäuſe ein. 
Anders war es mit Lucie beitellt. 
Mit Mühe und Not hatte fie ſich in 

unmittelbarer Nähe des Haujes und auf 
den nächſten Wegen des Gartens den 

diden Schnee zur Seite fegen lafjen, jo 
daß eine Wandelbahn entitanden war, 
auf der fie wenigitens einige Schritte ins 
Freie thun fonnte. Sie benußte die kärg— 
lihe Freiheit, jo oft fie vermochte, aber 

ichließlih mußte fie doch immer wieder 
ing Haus zurüd, und dieſes Haus gähnte 
fie an. 

So jpät wie möglich jtand fie des Mor- 
gens auf, um dem Tag nur nicht zu früh 

ins Antlitz bliden zu müfjen; fie wußte 
ja, daß es genau jo ausjehen würde wie 
das des vorigen. Doppnau war dann 
jhon lange aus den Federn, hatte jein 
Frühſtück genommen und faß bereits jeit 
Stunden an der Arbeit. 

Zum Mittagefjen jahen ſich die Gatten 
zum erjtenmal, denn fie fühlte, daß fie 
dem WBrofejjor faum einen Gefallen be= 
reitet hätte, wenn ſie ihn vormittags in 

jeinem Zimmer aufjuchte und begrüßte. 
Doppnau brach alsdann aus feinem 

Zimmer hervor, begrüßte Lucie mit einem 
Kuffe und ſetzte ſich mit ihr zu Tiſch. 
Wohlwollend erfundigte er ſich nach ihrem 
Befinden, ob fie die Nacht gut geichlafen 
hätte — aber er brachte jeine Arbeit im 
Kopfe mit, fie verließ ihn feinen Augen— 
blid, und beinah mechanijch aß er her: 
unter, was Qucie ihm vorſetzte. 

Wie für alle feineren Genüffe des 

Lebens, hatte Lucie auch für Speije und 
Trank einen entwidelten Sinn, daher be- 

trübte es fie, daß ihre Kochkünſte jo acht: 

loje Aufnahme fanden. Wenn ſie ihrem 

Mann täglich Rindfleiih mit Brühfar- 
toffeln vorgejeßt hätte, er würde faum 

bemerft haben, daß er immer dasjelbe af. 

Es giebt für eine Frau kaum etwas 

Scredlicheres als einen ganz bedürfnis- 

lojen Mann; für das, was fie liebt, muß 
die Frau jorgen fünnen. 

Der Haushalt, den Lucie zu führen 
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hatte, war am jich nicht groß; nun wurde | 
die Beichäftigung mit demjelben natürlich) 
noch geringfügiger. 

Sie hatte ſich im jtillen jo darauf ge— 
freut, jich jo viel hübjche kleine Augen- 
blide warmer häuslicher Thätigfeit davon 

verſprochen. Als fie die jchönen unge: 
pjlegten Räume das erite Mal gejehen, 

hatte ihre PBhantafie ihr ein Bild vor- 
gezaubert, wie fie diefes ganze Haus um: 
ſchaffen, mit dem weiblichen Sinne der | 

Noch einmal las fie die ſchauerlichen Worte Behaglichkeit erfüllen, wie fie es aus 
einer Behaufung in ein Heim verwandeln | 
wollte — und aus dem allen jollte nun 

nichts werden. 
Scüchtern hatte fie einmal während 

des Mittagsefjensd bei ihrem Manne an— 
zurühren gewagt, wie es wäre, wenn er | 
jein Arbeitszimmer nad; oben verlegte? 
Doppnan aber war geradezu entjeßt von 
diefem Borjchlage zurücgeprallt. 

Jetzt, wo er jeine Sternfarten aufge | 
nagelt hatte, umziehen? Der Gedanke war | 
gräßlich an fich, aber jetzt vollitändig un- 
möglih! Als er Lucies üble Laune be- 
merkte, faßte er bejchwichtigend ihre Hand. 
„Meinetiwegen wollen wir es zum Früh— 

jahre überlegen, aber nur jegt laß mid) 
mit ſolchen Gejchichten in Ruhe. — Übri- 
gens,“ fuhr er nad) einiger Zeit fort, 
„können wir die Sache dann zum Früh— 

jahr jo einrichten, daß wir ganz und gar 
mit den Stodwerfen taufchen; du wohnit | 
und jchläfit hier unten, ich oben; bift du 
einverjtanden damit?“ 

Lucie blidte lächelnd auf ihren Teller. 

„Gewiß,“ jante fie, „auf die Art bift 
du vor mir am ſicherſten.“ 

So blieb denn nichts übrig, als auf 
das einjame Zimmer hinaufzugehen und 
die Romane aufzujchneiden, die unaufs | 
gejchnitten dort oben lagen. Wenn jie 
dann jo in dem behaglichen Raume im 

legte jie wohl, daß es jeßt gerade wieder 
jo war wie vor ihrer Verheiratung, nur | 
daß ſich die Tante in ihren Mann ver- 
wandelt hatte. 

Über die Seiten des Buches, in dem 
jie las, gingen ihre Blide in die ver- 

llnftrierte Deutſche Monatsheite. 

ichneite Landſchaft hinaus, und die Ode, 
welche draußen lajtete, zog hinein in ihr 
Gemüt, und es ward darin öde, dumpf 

und leer. Über ihrem Leben jtand wie 
mit großen grauen Buchſtaben ein Wort 

geichrieben, ein häßliches Wort: Yanges 

weile. 
Nachdem die Romane ausgelejen waren, 

griff fie wieder nad) ihren alten Büchern 
und dabei fiel ihr das jchredliche Stüd 
„Die Gejpenjter” wieder in die Hände. 

des Scluffes: „Sieb mir die Sonne.” 

Einjt hatte fie geglaubt, er würde jie ihr 

geben — war es gejchehen? Sie fühlte, 
dat die Wiſſenſchaft kalte Hände hat und 

daß die Gaben, die aus diejen Händen 
fommen, nicht für das Herz beitimmt 
find. 

Allbachs waren von ihrer Reiſe zurüd- 

gekehrt, und weiß wie ein Schneemann 

trat Frau Anna eines jchönen Tages bei 
rau Lucie ein. 

Sie hatte die Freundin jeit der Hoch— 
zeit nicht gejehen und jtürzte num, jtrogend 
von Lebensfreudigfeit, mit einem Schwall 
neugierig wohlgemeinter Fragen über Lucie 
ber. Lucie beantwortete fie, jo gut es 

ging; aber ihr war nicht wohl dabei: fie 
fühlte das Unbehagen der feineren Natur, 

die ji mit ihrem Leiden der gröberen 
gefunden nicht verjtändlich machen kann. 

„Ra, und dein Mann?” fragte Anna, 

„bis über beide Ohren in der Arbeit, 
nicht wahr ?” 

Lucie nidte jtumm. 

„Das hab ich mir gedacht,” jagte Anna, 
„es it nur ein Glüd für den Mann, daß 
er eine jo bedeutende Frau befommen 

hat; jpricht er oft mit dir von feinen 
Arbeiten ?” 

„Richt jehr viel,“ entgegnete Yucie, der 
es widerjtrebte, zu jagen, daß Doppnau 

bequemen Lehnjtuhl am Fenſter ſaß, über: nie ein Wort zu ihr über jein Schaffen 
verlor. 

„Das muß dich nicht grämen,” meinte 
Anna, „jo find die Gelehrten; Allbach 

' erzählt mir auch nicht viel von jeinen 
Patienten.” 

Sie blidte im Zimmer umber. „Wie 
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das wieder reizend umd gemütlich bei 
dir iſt!“ jagte sie. 
da ?" 

Sie hatte das aufgefchlagene Buch vom 
Tiſche aufgenommen und ließ es fallen. 

„Dantes Hölle? Aber Lucie!“ 

Lucie lachte umwillfürlih über das 

Entjegen auf, das ſich in ihren Zügen 
malte; dann ging ein Schatten über ihr 
Geſicht. 

„Ich habe gefunden,“ ſagte ſie, „daß 

Dante bei all ſeiner Phantaſie doch etwas 

ausgelaſſen hat.“ 
Anna ſah ſie ſtumm erſtaunt an. 

** 

„Er hätte einen Kreis ſchildern müſſen,“ 
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„Ich muß wirklich überlegen,“ ſagte 

„Was lieſt du denn Doppnau, „ich glaube, mein letztes Bild 
iſt vor fünf Jahren gemacht; aber du 

fuhr Lucie fort, „in dem die Verdammten 

nichts weiter thun als fich langweilen — 
das wäre die allerjchlimmite Höllenitrafe 
gewejen.” 

Sie Happte das Buch zu und lachte 
laut. Frau Anna fand, daß ihr Laden | 

‚ mens gedacht, jie würde es faum gewußt eigentlich nicht hübſch Fang. 
Diejer erite Beſuch Annas blieb für 

längere Zeit ihr leßter. Der fußtiefe 

Schnee, der nicht wanfte noch wich, lag 

beiden fern voneinander belegenen Woh- 

nungen; Doppnau zeigte immer weniger 
Bedürfnis nad) gejelligem Verkehr, und 

Doktor Allbach ging von der Anficht aus, 
daß man junge Eheleute nicht zu oft durch 
Beſuch jtören dürfte. 

haft dich ja nad) unjerer Verlobung photo= 
graphieren laſſen; ein reizendes Bild; 

willjt du ihm das jchiden ?“ 
„Gewiß,“ erwiderte jie. „Aber komm 

jebt, die Suppe wird kalt.“ 
Sie hatte in gleichgültigem Tone ge- 

jproden; als jie nun aber auf ihrem 
Zimmer droben den Kaſten öffnete, im 
dem die Photographien lagen, empfand 
jte ein eigentümliches Behagen. Die Bil 
der, auf denen fie munter und fed in die 
Welt hinausblidte, jahen ziemlich eines 
wie das andere aus; dennoch wählte jie 

lange, bis jie ſich entjchied, und nachdem 
fie endlich gewählt hatte, hielt jie das 

Bild finnend in der Hand. 
Wenn man fie gefragt hätte, ob fie 

während diejer legten Wochen an Kle— 

haben. Jetzt aber fam ihr die Erinne- 
rung an jenen Augenblid nach dem Hoch: 

zeitsmahl zurüd, an jenen merhvürdigen 
wie eine trennende Schranke zwijchen den Augenblid; und wie die Vorgänge jener 

Stunde in ihrer Einzelheit vor ihrer 
Seele wieder auftauchten, fühlte fie, wie 

eine ſchwüle Glut aus ihrem Inneren bis 
in ihre Wangen emporjtieg, und heiß er- 

„Endlich ein Brief von Klemens,“ jagte | 
der Profefjor eines Tages, als er zum 
Mittagsefjen aus jeinem Zimmer trat. Es 
war das erjte Mal, dat der Name wieder 
genannt wurde. 

„Kommt er zu Weihnachten?” fragte 

Lucie. 
„Nein,“ erwiderte Doppnau, in dem 

Briefe lejend, „er will uns zu den Pfingit- 
tagen bejuchen.“ Dann lächelte er: „Sieb, 
ſieh,“ jagte er, „der Junge wird immer 

menjchlicher: er bittet, daß wir ihm als | 
Weihnachtsgeſchenk unjere Bilder ſchicken.“ 

„Unjere ?” fragte Yucie etwas gedehnt. 

„Sa, ja,” verjicherte der Profeſſor, 
„und er läßt dich auch grüßen.” 

„Sehr gnädig,” meinte Lucie mit einem 
leichten Lächeln. 

rötet, als ob hundert fremde Augen auf 
fie blicdten, jaß fie in ihrem einjamen 
weltfernen Zimmer. Sie hielt das Bild 
unabläjlig in Händen, und unmillfürlich 

malte jie ji den Augenblid aus, wenn 
er es in die jeinigen nehmen und die 

' Augen darauf richten würde. Ob er jie 
wieder mit jenem düſteren Blide des 
Hafjes anjchauen würde wie damals? 
Seltjam, daß ihre Gedanken immer und 
immer wieder zu jenem Augenblick zurüd- 
fehren mußten, und doppelt jeltiam, daß 

jie bei der Erinnerung immer wieder 
denjelben unheimlich-fühen Schauer durd) 

ihre Nerven riejeln fühlte. 

War es ihr doch geweſen, als ob ihr 
ganzer Leib in eine Flut getaucht würde, 
von der fie nicht jagen fonnte, ob fie heiß 
oder falt war, von der fie nur empfand, 

daß jie darin eingehüllt war vom Kopf 
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bis zu den Füßen wie in einem umftriden- 

den Wirbel. 

Wäre es Liebe gewejen, die aus diefem 
Blide auf fie niederjtrömte, jo hätte fie 
die wollüjtige Wärme ja begriffen, die er 
in ihr wedte — aber jo — konnte man | 
fi) denn am Haß jonnen? 

Aber dann der Blid, den fie über die 
Tafel bin beim Hochzeitsmahle erhajcht 
hatte. 

Alluftrierte Deutihe Monatshefte. 

fihes Stüd von dem jchönen Baum ab- 

jägen mußte. 
Sie machte ihn auf „diejen Fingerzeig 

der Natur” aufmerfjam, und Doppnau 
verjprah ihr lachend als Weihnachts— 

geſchenk, daß, jobald er mit jeinen Stern— 
farten fertig jein würde, und jpätejtens 

' zum fommenden Frühjahr die Verlegung 

Und dann endlich jener Teßte 
geheimnisvolle Augenblid, von dem fie 
ſich jegt fragte, ob fie ihn wirklich erlebt 
hätte, jenes bewußtloje Zittern, als jie 
fühlte, wie jeine Hände ſich um ihren 

Leib legten und feine Lippen die ihrigen | 
Er Hatte feine Ahnung von ihren Wün- 

als jeßt, wenn Doppnau fie fühte! Wie | 
berührten. Wie anders war das gewejen 

anders! 

Bei den Küffen ihres Mannes fühlte 
Schließlich zu Fran Allbach, und mit deren fie faum deſſen Mund, nur feinen harten 

Bart, der ihr in die Haut ſtach; in Kle— 
mens’ Berührung war etwas jo Weiches | 
gewejen, etwas jo Sprödes und unbewußt 
Berlangendes — jein Haud) war zu ihr 
hinübergeweht, rein und fühl wie die 
Luft, die durch den knoſpenden Frühlings- 

wald geht, und wie er jie feiter und feiter 
an fich gepreßt hatte, war es ihr gewejen, | 
als hielte fie ein marmornes Götterbild 
in den Armen, das allmählich zum Leben 
erwachte. 

Sie ſchüttelte das Haupt, ſteckte die 

der Räume nach ihrem Wunſche ſtattfinden 
ſollte. 

Das Feſt ging im übrigen ziemlich 
ruhig vorüber; die einzige Aufregung, 
die es dem Profeſſor brachte, beſtand 
darin, daß er ſich den Kopf darüber zer— 
brach, was er ſeiner Frau ſchenken ſollte. 

ichen und Bebürfniffen und natürlich auch 
feine Zeit, um allzulange darüber nach— 
zudenfen. In jeiner Not flüchtete er 

Hilfe fam dann ein Ktleiderjtoff für Den 

nächſten Sommer, ein Paar niedlid ge— 
ftidter Morgenſchuhe und der Stoff zu 
einem IThürvorhange zu jtande. Im letz— 
ten Augenblid fügte der Profejfor noch 

Photographie in ein Convert und ging 
zu ihrem Mann hinunter, 

„Hier,“ ſagte fie, „die fanuft du ihm 

ichiden, und wenn du ihm jchreibit —“ 
„Soll id ihn von dir grüßen?“ 

fragte er. 

Rankes Weltgejchichte hinzu. 

Lucie war in Bezug auf ihren Mann 
in nicht geringerer Natlojigkeit ; auf jeinem 
Plate erſchien am Abend der Beſcherung 

ein gefütterter Schlafrod, ein Fußteppich 

vor den Schreibtiich, eine neue Studier— 
lampe und gleichfalls ein Baar Morgen: 

ſchuhe. 
Am erſten Feiertage waren Doppnaus 

bei Allbachs, am zweiten Allbachs bei 
Doppnaus. 

„Ja,“ ſagte fie kurz. Sie trat an die | 
Biücherregale und muſterte mit jcheinbarer 
Aufmerkſamkeit die Titel der Biicher. 

Zum Weihnachtsfeft bot fich für Lucie 

die Gelegenheit, dem Profejjor Far zu 
machen, daß es mötig jei, jein Arbeits- 

zimmer nach oben und die Gejellichafts- 
räume nach unten zu verlegen. Sie hatte 
einen Weihnachtsbaum bejorgt und jtellte 

denjelben in ihren Simmern auf. Die 
Zimmer aber waren jo viel niedriger als 
die im unteren Stod, daß fie ein beträcht: 

Der Profefjor unterhielt ſich mit dem 
Doktor über jeine Arbeiten; Frau Anna 

ſtrickte, Qucie jtidte, und wenn fie merkte, 
daß ihr das Gähnen fam, bot jie der 
Freundin Süßigkeiten und Pfefferkuchen 
an und ſteckte jelbit Pfefferkuchen in den 
Mund. Es wurde auf dieje Weiſe viel 
Pfefferkuchen gegeſſen. 

* * 

* 

Das Feſt war vorüber, und wie es 
vor Weihnachten geweſen war, ſo wurde 
es nach Weihnachten wieder. Der Winter 
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Schritt dahin, von Woche zu Woche, ohne 
Haft und ohne Rat, und während er 

dem PBrofefjor wie ein Wunderthäter vor— 
überging, der ihm jchweigend eine Gabe 
nad) der anderen in den Schoß legte, 
ſah das Weib des Profejjors in ihm 
einen greijenhaften Bettler, vor dejjen 
ödem Angefiht ihr graute und deſſen 
jchlurfender Schritt ihr Entjegen ein- 
flößte. 

Endlich aber ward es Frühling; die 
Wärme, die ſo lange der Kälte das Feld 
hatte räumen müſſen, machte ihre Rechte | 
energijch geltend und mit frühlingsrau- 
ichendem Bejen fegte fie den verhaßten 
Winter vom Erdboden hinweg. 

Einem warmen April folgte ein heißer 
Mai, und als der Juni anbrad), lag jom- 
merliche Glut über Stadt und Land. Für 
alle, welche zu Pfingſten binausfuhren, | 
war heißes Reifewetter. Darum wählte 
Klemens zu jeiner Fahrt die Naht. Er 
berechnete, daß er dann in den erjten | 

Nachmittagsſtunden auf der Sternwarte 
eintreffen würde. Angefündigt hatte er 
jein Kommen ja bereits im Winter; einer 
nochmaligen brieflichen Anmeldung hielt 
er fich, in Übereinjtimmung mit feiner 
Brieffaulheit, für überhoben. 

Als er ſich auf der Bank im Eifenbahn- 

coupe ausjtredte und den Sommermantel, 
den er über dem Arm getragen hatte, 
unter den Kopf jchob, fühlte er einen | 
feihten Drud. In der Brufttafche des 
Mantels, in dem er jeine Reife nad) Hei- 
delberg gemacht und den er jeitdem nicht 
mehr angelegt hatte, mußte etwas fteden. 

Er griff in die Tajche und zog eine ganz 
vertrodnete, hart gewordene Roſe her— 

vor; am Stiele derjelben befand ſich nod) 
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hatte; dort hatte ſie bis heute geſchlum— 
mert und heute erſtand ſie wieder auf. 

Eine Zeit lang drehte er die vertrock— 
nete Blume gedankenlos zwiſchen den Fin— 
gern, dann erhob er ſich, um ſie hinaus— 
zuwerfen. Das Coupefenfter ſperrte ſich, 
als er es hinunterlaſſen wollte, er mußte 
mit beiden Händen zugreifen und nahm 
währenddem den Stengel zwiſchen die 
Lippen. Nun däuchte ihm, als ginge von 
den vertrockneten Blättern ein leiſer, letzter 

Duft aus — konnte das ſein? Er prüfte 
genauer — und wirklich — es war kein 
Blumengeruch mehr, ſondern ein anderer, 

der Duft, den er geatmet hatte, als er 

Luciens Brief geöffnet, und der ihn an— 
geweht hatte aus ihrem Kleide — da— 
mals — nach dem Hochzeitsmahle — 

als er ſie — 
Er zog das Fenſter wieder hinauf; die 

Roſe ward nicht hinausgeworfen, er ver— 
ſchränkte die Finger über ihr und legte 
ſich wieder nieder. 

Und als er nun ſo mit geſchloſſenen 
Augen durch die laue Sommernacht dahin— 
fuhr, war es ihm, als verwandelte ſich 
das einförmige Klappern der Räder in 

als umwehte ihn fortwährend der feine, 
berauſchende Duft und als bewegte ſich 
in weiter Ferne vor ihm etwas Weißes, 

ein weiches, leiſes, unabläſſiges Rauſchen, 

| Knifterndes — halb wie ein Schwanen- 

fittich) anzujehen und halb wie ein bräut- 

Wachte er? Träumte er? Er wußte 
| lihes Frauengewand. 

| es nicht. Er jah nur, wie er dem weißen 
Gewölk näher und näher rückte, und fühlte 

ein Überbleibjel von Silberpapier, das | 
fich jetzt ablöſte. Wo fam denn die her? 

Konnte er ſich doch gar nicht befinnen — 
endlich fiel e3 ihm ein. Es war ja die 

Roſe, die Lucie ihm damals über den 
Tiſch zugeworfen hatte. Er erinnerte fich, 
wie er die Blume während der ganzen 
Zeit nachher in der gejchloffenen Hand 
gehalten und dann beim Weggehen in 
die Brufttafche jeines Mantels geitedt 

Monatsheite, LXl. 365. — Februar 1887. 

| zu jeßen. 

nur in feinen Adern den heißen, ſchweren 

Schlag jeines Blutes. 
Vom Bahnhofe, an dem er um drei Uhr 

nachmittags anlangte, machte er jich zu 
Fuß auf den Weg nach der Sternwarte. 
Überrajchend wollte er lommen, fein Wagen- 
gerafjel jollte ihn verraten; außerdem war 
eine fröhliche Ungeduld in ihm, die es 
ihm unmöglich machte, fich, nachdem er 
jo lange gejeffen, wieder in Wagenpoliter 

Ein Gepädträger jollte im 
Laufe des Nachmittags feinen Fleinen Hands» 
foffer hinaufbefördern. So jchritt er, 

39 
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das Herz ganz erfüllt von der Wonne 
des Wiederjehens, den altbefannten Weg 
zwiſchen den Anlagen dahin. 

Mit geräuſchloſem Druck öffnete Kle— 
mens die Gitterpforte — und da lag er 
vor ihm, der ſchöne, geliebte, ſchatten— 

reiche Garten — noch einige Schritte — 
und da war es, das Heimathaus, das 
mit den freundlichen Fenſtern wie ein 
teures, vertrautes Antlitz auf ihn nieder— 

blidte. 

Kein Laut regte ſich in dem Gebäude, 

mittägliche Ruhe, jo jchien es, umfing alle 
Inſaſſen. 

Mit zwei Sprüngen war er die Stu— 
fen zur Eingangspforte hinauf, und nun 
ſtand er klopfenden Herzens auf dem 
Flur, vor der Thür zum Arbeitszimmer 

des Bruders. 
Offenbar hielt der Profeſſor Mittags: 

Illuſtrierte Deutſche Monatshefte. 

ſich aufnehmen müſſen, das berückende 

Bild. Er hatte geſehen, wie ihr rechter 
Arm unter das Haupt gejchoben war, jo 
daß ihr Antlig ihm, dem Eintretenden, 
halb zugewendet erjchien, während der 
linfe Arm vom Bette niederhing. Und 
diejes Geſicht — war es nur die Wonue 

der Ruhe, die ihm jolchen Zauber ver- 

lieb, oder hatte er früher denn feine 

Augen gehabt ? 
Mit hämmernden Scläfen jchritt er 

im Flur auf und ab; leiſe, leiſe, indem 
er auf dem Teppichläufer ging, damit er 

‚ die Schlafende nicht jtörte. 

rajt, er wollte ihn nicht zu haftig ſtören; 
vorfichtig drüdte er die Klinke nieder, 
zog die Thür auf — und mit weit geöff- 
neten Augen blieb er auf der Schwelle 
ftehen. Einen Augenblick — dann drüdte 
er die Thür ebenjo vorlichtig wieder ins 
Schloß und trat zurüd. Seine Bruft 

atmete tief — flammende Nöte bededte 
fein Gejicht. 

Er hatte etwas gejehen — etwas Un— 
erwartetes, Wunderbares. 

Der Raum, in den er hineingeblidt, | 

war nicht mehr das Arbeitszimmer feines 
Bruders — eine Frau wohnte darin, 

und dieje Frau hatte er gejehen — ge: 

jehen, wie er noch nie ein Weib gejehen 
hatte, 

Auf einem Ruhebett, das gerade gegen 
über der Thür vor dem Mittelfeniter jtand, 

hatte Qucie aufgelöft im Schlafe gelegen. 
Bon der Hibe beläftigt, hatte fie die 
Schuhe von den Füßen geitreift und das 

Kleid geöffnet, und auf ihre faum ver: 
hüllte Brut war Klemens’ eriter Blid 

gefallen. 
Er Hatte zurüdjpringen, hatte fliehen 

wollen — aber es hatte ihn feitgehalten 
wie mit Gewalt, und mit einem aus 

Grauſen und Entzüden gemijchten Ge— 
fühle hatte er das Bild des Weibes in 

Was follte er thun? Fort und zum 
Bruder hinauf? Das mußte er, das 
fühlte er. Er wandte fich zur Treppe, 

die in die oberen Räume führte; aber 
al3 er die Hand ans Geländer legte, 
blieb er jtehen und blidte zu der Pforte 

zurüd, hinter der fie lag. 

War es jeine Schuld gemwejen, daß er 
fie in diefem unbewachten Augenblick ge— 

ichaut? Nein. Was ihm heute der Zus 

fall geboten, wirde er es je im Leben 
wieder finden? wieder genießen? Nein! 
Nein! 

Von der Treppe wandte er jih um; 
auf den Fußſpitzen, wie ein Verbrecher, 
fam er den Weg zurüd; an der Thür 
blieb er jtehen, das Ohr zum Schlüſſel— 

(och gebeugt, ob er ein Geräuſch, auch 
nur die Ahnung eines Geräufches ver- 
nehmen würde — nichts regte jih in 

dem Gemach — und mit fiebernder Hand 
ergriff er noch einmal die Klinfe und 
feife, leife, leije öffnete er noch einmal 
die Thür. 

Sobald Klemens das erite Mal die 
Thür hinter ſich geichloffen hatte, war 

die Schläferin dort drinnen erwacht. Hatte 
fie geträumt oder war es Wirklichkeit, 
daß jemand joeben hereingejichaut hatte 
und dann lautlos verjchrwunden war ? 

Nein, fie hatte deutlich noch gejehen, wie 
jich die Klinke langſam wieder hob, und 
hatte das leiſe Einjchnappen des Schlofjes 

gehört. Wer fonnte es gewejen jein? 

hr Mann? Oder einer von den Dienit- 
boten? Unmöglich, die wußten, daß fie 
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den gewohnten Schlaf nad der Mahlzeit 
hielt, und würden fie nicht gejtört haben. 
— Wer war es gewejen? Indem fie 

noch darüber nachdachte, war es ihr, ala 
fäme es draußen mit unhörbaren Scrit- 
ten wieder an die Thür gejchlichen; dann 
glaubte fie einen heißen, verhaltenen Atem— 
zug am Schlüfjelloch zu vernehmen. Sollte 
fie aufjpringen? Das mußte fie, das 
fühlte fie. Aber ein unbezwingliches Ber: 
langen, zu erfahren, wer der unbekannte 

Lauſcher jei, hielt jie bleiern an das 
Lager gefeſſelt. Jetzt jah fie die Klinfe 
langjam niedergehen; ein legter Inſtinkt 
jagte ihr, daß jie genau die vorige Stel- 
fung bewahren müffe, um den Anjchein 
zu erweden, als hätte fie gejchlafen; nur 
eine unmerfliche Öffnung des gejchloffenen 
Augenlides ließ ihr den Blid frei, den 

Eindringling zu erfennen. Und jählings 
ging ihr ein jtrömender Schauer vom 
Naden bis in die Fußſpitzen — auf der 
Scwelle jtand Klemens, mit weit auf- 
gethanen Augen, das ganze Gejicht bis 
über die Stirn, bis unter die Haare mit 
lodernder Gluf bededt. 

Nun hieß es aushalten, nun hieß es 
die zitternden Nerven zur Ruhe zwingen 
und das pochende Herz, damit feine ver- 

räterijche Glut in ihren Wangen aufitiege 
und ihm ihr Wachen verkündete. 

Sie drüdte die Augen feit zu; ihre 
ganze Willenskraft raffte fie zuſammen 
und regungslos lag jie da, in einem Zus 
ſtande dumpfer Qual und dumpfer, be= 
täubender Luſt. 

Klemens jtand wie gebannt auf der 
Schwelle ; aber über den Naum hin wirfte 
jeine Seele zu ihr hinüber; troß der ge- 

ichlofjenen Augen fühlte fie, wie jein Blick 

auf ihr lag, fie umfaßte von Kopf bis zu 
Füßen, jo daß ihre ganze Geſtalt wie in 

Glut gebadet war, und endlich fühlte jie, 
wie ihre Kraft zu verjagen begann, wie | 
die Glut der Scham in heißer Welle ihre 

nadte Bruſt überjtrömte — fie jeufzte | 
ummillfürlich auf und bewegte ſich — im 
nämlichen Augenblid huſchte er von der 
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Lucie ſetzte ſich auf, drüdte das heiße 

Geſicht in die Hände, und die Frampfhafte 
Spannung ihrer Nerven Löfte ſich in einem 

Thränenftrome auf. 
Nach Verlauf einer halben Stunde 

klopfte es an ihre Thür. 

„Lucie, bit du munter?” ertünte die 

Stimme des Profeſſors. „Wir haben Be- 
juch bekommen.“ 

Sie öffnete jelbit; draußen jtand Dopp— 

nau, Klemens an der Hand haltend. 
„Willfommen und herein!” jagte fie, 

indem jie dem jungen Schwager, der ge: 
ſenkten Hauptes vor ihr jtand, unbefan- 

gen die Hand bot. Alle drei traten ein. 
„Du findeit einige Veränderungen bei 
uns,” wandte fie jih an Klemens, inden 
jie ji) auf das Ruhebett jeßte, auf dem 
jie vorhin gelegen, „id; wohne jet hier, 
wie du fiehit; wirjt du nicht böje jein 
über jolche Entweihung des Allerheilig- 
ſten?“ 

Klemens ließ die Augen im Zimmer 
umhergehen, welches unter Luciens Pflege 
zu einem Raum voll Anmut und Behag— 
lichkeit geworden war. 

„Nein,“ ſagte er, „ich finde es reizend 
bier.” 

„Aber nun jag mir nur, warum du 
uns wie ein Dieb in der Nacht überfallen 

mußtejt,“ jagte der Profefjor, der mit 
übereinander gejchlagenen Beinen bequem 
im Lehnſtuhl jap. 

„Weil ich euch überrajchen wollte,“ 
entgegnete Klemens. 

„Nun, das ijt dir gelungen,” meinte 
lachend der Profeſſor, „es ift der reine 

Glückszufall, daß du nicht bei Lucie ein= 

gebrochen bij. Wie bijt du denn gleich 

auf den Gedanken gefonmen, mich da 
oben zu juhen? Wir hatten dir, ſo— 
viel ich weiß, nichts von dem Umzug ge: 
ichrieben ?“ 

Klemens verjtummte einen Augenblid ; 
jeine Augen bohrten ſich auf das Ruhe: 
bett, auf welchem Lucie ſaß. Voller Span- 

nung, die jie unter einem gleichgültigen 
Lächeln verbarg, und nicht ohne eine ge: 

Schwelle himveg, und die Thür ging laut | wiſſe graufame Neugier blidte ihn Lucie 
los ins Schloß. an. Was würde er jagen? 

39 * 
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„a, ſiehſt du,” jagte Klemens nad | Lucie und Klemens den breiten Laubgang 
einiger Zeit, indem er an den Augen des 
Bruders vorbeijah, „es muß die alte Ge— 
wohnheit gewejen fein, die mich wie früs 

zurück. her dort oben hinauf trieb; und dann — 
vielleicht —“ er ſah den Bruder lächelnd 
an, „hatte ich mir gedacht, daß es ſo 
kommen würde.“ 

Doppnau ſchlug ſich lachend aufs Knie. 
„Das muß ich ſagen,“ rief er, „ſo haſt 
du den Pantoffelhelden in mir voraus— 
geahnt?“ 

Luciens Augen ruhten ſchweigend auf 
Klemens, der jetzt feuerrot geworden war. 
Sie verſtand dies Erröten, es war das 

des Schuldbewußtſeins. 
Aber ſie zürnte ihm nicht, im Gegen— 

teil, eine geheimnisvolle lüſterne Freude 
ſtand in ihrem tiefſten Inneren auf: der 

Panzer keuſcher Unnahbarkeit, der ihn 
dereinſt umhüllte, war geſunken, zerſchmol- 

zen im Gluthauche der erwachten Sinne; 
der kalte Marmor war Fleiſch geworden, 
zugänglich für das Verlangen, zugänglid) 
für Sünde und Schuld. 

War nicht in ihrer Seele einftmals ein 
Sehnen gewejen, daß diefe Mannesfnojpe, 
die ſich jo ſtreng verjchloß, die Blätter 
öffnen und ihr den Duft ihres Kelches | 
ſpenden möchte? Jetzt war ihr, als Flopfte 
ein unfichtbarer Finger an ihr tiefites Herz 
und als flüjterte es da drinnen: „Die 

in einer Berzauberung. 

Stunde ijt gekommen.” Zwiſchen ihnen 
beiden war etwas Gemeinjames, für fei- 

nen dritten Beitimmtes, ein Geheimnis — 
war es bereits eine Schuld? Sie gab 
fich nod) feine Nechenjchaft darüber; als 
fie ſich aber jebt vom Ruhebette erhob, 
fühlte fie, daß eine dunkle Gewalt in ihr 
Leben getreten war, die ſich dahin gejeht 
hatte, wo vordem ihr freier Wille gewejen 
war, und die fie treiben würde — wohin —? | 

| jih darum zu befümmern, und ich fürch- „Wollen wir in den Garten gehen ?“ 
fragte fie, zu Klemens aufblidend. 

„Gern,“ erwiderte diejer. „Kommſt 
du mit?” wandte er ſich an den Pro— 

feſſor. 
„Geht voraus,“ antwortete Doppnau, 

„ich komme euch nach.“ 

In ſtummer Befangenheit wandelten 

nebeneinander dahin, dann bogen ſie in 
den engen Seitenweg, der zu den Blumen— 
anlagen führte; hier blieb er hinter ihr 

Lucie hatte keinen Hut aufgeſetzt; ſie 
deckte das Haupt mit dem kleinen Seiden— 
ſchirm; Klemens, der hinter ihr herging, 
keinen Blick von ihr verwendend, ſah, wie 

die leiſe Luft in ihrem ſchönen Haar 
ſpielte, wie die volle, weiche Geſtalt ſich 
im Schreiten wiegte, feſt getragen von 
den kleinen Füßen, die er vorhin, nur von 
den weißen, beinah durchſichtigen Strüm— 
pfen bedeckt, auf dem Ruhebette anmutig 
übereinander gelegt geſehen hatte. 

Tiefe, regungsloſe Stille herrſchte rings— 

umher; das leiſe Rauſchen ihres Kleides, 
das an die Hecken des Weges ſtreifte, 
war das einzige Geräuſch, das man ver— 
nahm. Klemens fühlte ſich von einem 
beinah unwiderſtehlichen Verlangen er— 
faßt, dieſes Kleid nur einmal mit der 
Hand berühren zu dürfen. Er war wie 

War das wirk— 
lich dasſelbe Weib, das er einſtmals ge— 
haßt? 

An einem Nelkenbeete machte Lucie 
Halt. 

„Siehſt du,“ ſagte ſie zu Klemens, der 
an ihre Seite trat, „hier beginnt das 
Feld meiner Thätigkeit; es waren ſo 
wenig Blumen im Garten; ich habe alle 
möglichen Arten davon gepflanzt, und mit 
Nelken habe ich angefangen. Liebſt du 
Nelken auch?“ 

„Sehr,“ erwiderte er eifrig, „ſehr! — 
Und daß du unſerem Garten ſo viel Auf— 
merkſamkeit zuwendeſt,“ fuhr er haſtig 
fort, „dafür muß ich dir ganz beſonders 
danken; ich hatte es gar nicht erwartet, 
und mein Bruder hat nie Zeit gehabt, 

tete jchon, er würde ganz verwildern, 
. wenn ich fort wäre.“ 

Lucie hörte ihm mit halbem Lächeln 
zu. Sein Lob fam jo ungejchicdt heraus, 
und gerade das gefiel ihr; es war fo 
aufrichtig. „Du ſollteſt recht oft kommen 
und nachſehen, ob du mit mir zufrieden 
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jein darfit,“ jagte fie mit anmutigem Kopf- 
niden. 

Sie jeßten ihren Weg fort. 

Rojen!” rief Klemens. Sie bogen vom 

Wege durch eine Öffnung in der Hede 
zur Rechten ab und ummwandelten ein breit- 
läuftiges Rund, weldjes ringsherum mit 
Rojenjtöden bejegt war. 

Als fie wieder in den Weg einbiegen | 
wollten, blieb Klemens am letzten Stode 
ſtehen. 

„Da wir bei den Roſen ſind, ſo — 
ſo möchte ich dir doch einmal zeigen —“ 

Lucie, die in der Heckenöffnung ſtand, 
blickte zu ihm zurück; ſie ſah, wie er in 
die Bruſttaſche griff. „Du wirſt es kaum 
mehr erkennen,“ fuhr Klemens fort, indem 
er auf ſie zutrat und einen grauen Gegen— 
ſtand auf der offenen Handfläche ihr ent— 
gegenhielt. 

„Was haſt du denn da?“ fragte ſie, da 
ſie das Klümpchen wirklich nicht erkannte. 

Er verſuchte zu lächeln, aber ein flam— 
mendes Erröten brannte das Lächeln von 
ſeinem Antlitz fort. „Die Roſe,“ brachte 
er ſtockend hervor, „die du mir damals 
zugeworfen haſt.“ 

Mit einem Griff hatte Lucie die ver— 

Zeit. 

trocknete Roſe an ſich geriſſen — fie gab | 
feinen Laut von ſich, ihr war, als hätte 
ein elektriſcher Funke ihren ganzen Leib 
durchzudt. 

„Die haft du aufbewahrt ?” fragte fie 
mit heijerer Stimme. Dann jchlug fie 
ein Gelächter an, aber es Hang grell und 
furz und fam nur aus dem Halje, nicht 
aus dem Herzen. „Wer wird fi) an 
den Staub hängen?” jagte fie und warf 
die verdorrte Blume jeitwärts ins Ge— 
büſch. Klemens machte eine Bewegung. 
„Sch werde dir eine friiche dafür geben,” 
beruhigte fie ihn. 

„ber jegt wachjen feine Rojen,“ wandte 
er ein. 

Lucie, die fi wieder in Gang gejeßt 
hatte, blieb plößlich jtehen und jah ihm 
voll ins Geſicht. „Alfo fomm zum Som— 
mer wieder,” jagte fie, „wenn die Rojen 

blühen.” 
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Sie waren aus dem fchmalen Wege in 
einen breiten Qaubgang gelangt. „Komm,” 

| wandte ſich Lucie an ihn, „es it warm, 

„Aha — jeßt fommen wir an die | gieb mir deinen Arm,” Sie hing fi in 
jeinen linken Arm. 

Klemens hielt ihren Arm in dem jeini- 
gen mit einer Vorficht, als fürdhtete er, 
ihn zu zerbrechen. Lucie jpürte es und 
lächelte vor fih hin. Sie lehnte ſich auf 
ihn, ſie fühlte, wie das Herz in jeinem 

ı jungen Leibe jchlug. 
„Du bijt müde?” fragte er nad) einiger 

„Nein,“ jagte fie. „Weshalb? bin ich 
dir zu ſchwer?“ 

„O nein — nein!” entgegnete er; der 
abgebrochene Ton feiner Worte klang bei- 
nah wie ein Jauchzen. 
Man hatte die Stelle erreicht, von wo 

fich der ſchöne Blid über Fluß und Stadt 
bot, den Qucie jo liebte; an diefer Stelle 
hatte fie eine Banf anbringen lafjen, und 
bier nahm fie mit Klemens Plab. Lange 
jaßen fie jchweigend nebeneinander. 

„Sieh da,” fagte Klemens alsdann, 
indem er nad) vorn zeigte, „da ift ja die 
alte Agave noch; das freut mich, daß ich 
die wiederfinde.” 

Lucie jah ihn von der Seite an. „Liebſt 
du die Agaven?“ fragte fie. „Es find 
doc eigentlich traurige Gewächje; ohne 
Duft und ohne Blüte,“ 

„Sag das nicht,” rief Klemens voller 
Eifer, „fie treiben Blüten! Freilich, nur 
einmal — und an der Blüte fterben fie —“ 

„Daran jterben fie,“ wiederholte fie 

gedehnten Tons — „nun, ijt das nicht 
ein trauriges Leben?“ 

„Nein,“ erwiderte er, „gerade das ge- 
fällt mir! Die Blüte, welche die Agave 
treibt, ſiehſt du, ijt vier=, fünfmal jo hoch 
als fie jelbit, ein vollitändiger Baum. 
Alle Kraft, die fie jeit Beginn ihres Da— 
jeins geſammelt hat, jeßt fie daran und 
giebt jie aus — und num es erreicht ift 
— mas joll fie dann noch weiter leben ?“ 

Lucie jah ihn unverwandt an, während 
ihm die Worte von den Lippen jchoffen, 
und ſagte ſich, daß fie nie einen jchöneren 
Menjchen und nie einen jchöneren Aus- 
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druck in eines Menjchen Antlit gejehen | 
„Das nenne ich ſtolz gedacht,” | hatte. 

jagte jie langjam. 
„Es it auch wahr,” fuhr der Jüng— 

fing fort, „ſolche Agave erjcheint mir 
immer wie ein Mann, jo wie ich mir | 

einen Mann denke: er fragt nicht, ob | 

Sommer oder Winter, gut Wetter oder 
böjes ijt, er ſteht für ſich jelbft, fühlt nur, 
wie die Kraft in ihm wächſt und gärt, 
jein ganzes Leben ift ein Warten auf den 

einen Augenblick. 
Stunde gefommen iſt“ — Klemens brei- 

tete unmwillfürlich beide Arme aus — 

„dann vollbringt er das Werf jeines Le— 

Und wenn dann die | 

bens — und dann — nun er jein Werf | 
vollbradht hat —“ er ließ die Arme fin | 

fen und lächelte vor fich hin, während 

jeine Augen bligten. 
Lucie hatte ihn mit feinem Laute unter- | 

broden; ihr war, als jähe fie an einer 
Quelle und als ginge der friiche Luft: 
bauch belfebend über jie hin. In diejer 
verjtändigen, vernünftigen, langweiligen 
Welt gab es aljo wirklich noch träumende, 

ihäumende Überjpanntheit? Die Phan- 
tafie ihrer eigenen Seele, die jie unter 
den jchweren Füßen der Weisheit und 

Wiſſenſchaft hatte zertreten lajjen wollen, 
ſtand jählings auf und ftredte wie trunfen 

die Arme aus, 

„Aber die Agave ift doch weiblich?“ | 
jagte fie nach langem Schweigen. 
jprichft immer nur vom Mann. 

fie fich nicht mit der Frau vergleichen ?“ 
Klemens blidte in die Ferne. 

„ou 

„Eine Frau?” jagte er mit leifem | 
Lächeln. „Ja weißt du, wenn ich ehrlich 
jein ſoll —” 

„Du haft noch nicht viel an Frauen | 
gedacht ?” ergänzte fie jeine Worte. 

Er wandte das Antlitz langjam zu ihr; 
während er fie anjchaute, wurden jeine 
Züge ernit; man ſah, in diefem Augen= | 
blid dachte er an eine Fran. 

„Jawohl,“ jagte er dann laut, beinah 
heftig, „gerade mit der Frau läßt fie ſich 

jehr gut vergleichen: das müßte eine Frau 
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indem er dieſes Wort herausſtieß, ver— 

finſterte ſich ſein Geſicht und es ſtieg in 
demſelben der alte düſtere fanatiſche Aus— 

druck wieder auf, der Lucie einſtmals er— 
ſchreckt hatte. 

„Nur einmal,“ wiederholte er, „und 

nur einen; allen anderen müßte ſie gegen— 

überſtehen, als ſeien fie für fie nicht auf 

der Welt, meinetwegen ftadhlig, jo daß 
fie ji vor ihr fürchteten, müßte nicht in 
einem Frühling dem einen, im anderen 

dem anderen eine Blüte jchenfen, aber 

wenn jie dann einmal liebt, dann — dann 
müßte es auch jo jein —“ 

„Daß jie daran jtirbt,” fiel Lucie rajch 
und dumpf ein. 

Er warf das Haupt zu ihr herum; ihr 
Geſicht war totenblaß, ihre jtarr geöff- 
neten Augen blidten ihn mit angjtvollem 

Ausdrud an. Es überfam ihn wie eine 
plögliche Ahnung, wie eine Glut, die jo 
mächtig war, daß fie ihn wie Eijesfälte 

anjchauerte. Er wollte aufjpringen. 
„Bleibe doch,” jagte fie heijer, indem 

jie jeine Hand ergriff. 

Er janf auf den Sik, er fühlte ihr 
Handgelenk in jeiner Hand, und plößlich 
beugte er ſich nieder, bededte ihre Hand 
mit Küffen, jchob mit den Lippen den 
Ürmel ihres Kleides zurüd und prefte 
ihr Handgelent und ihren nadten Unter- 

Läßt 

ſein, die nur einmal in ihrem Leben liebt!” 

Er hatte ji) von ihr abgewandt, und | Stelle einmal begraben zu ſein.“ 

arm an jeinen Mund, 

„Um Gottes willen,“ flüfterte fie angit- 
voll. 

Er ließ ihren Arm los, und beide jan- 
' fen an die Nüdlehne der Bank, jo das 

ihre Schultern einander berührten. Zange 

jaßen fie jtumm, mit wogender Bruft. 
„Klemens,“ jagte fie nad) einiger Zeit, 

und ihr Mund war jo nah an jeinem 

Haupte, daß er den Hauch ihrer Lippen 
an jeiner Wange jpürte, „du bijt ein Dich- 

ter, aber ein graujamer.” 
„Weshalb ?” fragte er leije. 

„Du verdammit die Menjchen zum 
| Tode, die du liebſt.“ 

Er gab feine Antwort. 

„Weißt du, was ich mir wünjchte ?“ 
hob jie von neuem an. „Bier an diejer 
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Mit ganzem Leibe drehte ſich Klemens 
zu ihr. „Warum fprichjt du jo?“ ſtam— 
melte er, „warum jprihjt du jo?” Er 
hatte ihre niederhängende Hand mit bei- 
den Händen ergriffen, er neigte fich zu 
ihr, jo daß fein düjter glühendes Antlitz 
dicht über dem ihrigen war; fie fühlte, 
wie das Berlangen in ihm tobte, die 
Lippen auf ihren Mund zu drüden — ein 
Zittern überfiel fie. Vielleicht hatte er 
es bemerkt, vielleicht erbebte auch er vor 

diejem Außerften — er fuhr zurüd. 
In diejem Augenblid nirjchte der Kies . 

des Weges unter Schritten, die vom Haufe 
herfamen; beide jprangen auf; am unteren 
Ende des Laubganges erichien der Pro— 
feſſor. Sie gingen ihm entgegen. 

er, „du thäteft gut, ein Tuch umzuneh- 
men, Lucie.“ Dann zog er die Uhr ber: 
aus. „Übrigens glaube ich, daß es bald 
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noch nicht ?” wandte er ſich an Klemens. 
Diejer jchüttelte das Haupt. „Du wirt 
es mit der Zeit doch noch lernen,“ meinte 
Doppnau, indem er jeine Cigarre anzün- 
dete, „es giebt nach harter Arbeit gar 

nichts Erquidenderes; ich muß jet immer 
ſchwerere Kaliber rauchen, ich bin wirf- 
lich etwas fertig mit meinen Nerven.” 

Er war auf eine Bank zugejteuert, ob- 
ſchon fie noch nicht weit gegangen waren; 
dort jaßen fie nieder. 

„Ob du nicht zum Sommer eine Er- 
holungsreife machen jollteft ?” fragte Kle— 
mens. 

„Früheſtens kann ich zum Herbit fort,“ 

entgegnete Doppnau; „zum Sommer bin 
ich noch nicht fertig; es liegt noch eine 

„Es wird fühl hier draußen,“ ſagte 

Zeit zum Abendejjen jein muß, und Meis | 
jter Klemens, denf ich, wird Appetit mit 
gebradht haben.” 

„Ich danke dir, daß du mich erinnerjt,“ 
erwiderte fie lächelnd; „für einen jo jel- 

tenen Vogel muß man fid) etwas Bejon- 
deres ausdenfen, damit er das Wieder: 

fommen nicht vergißt.” 

Sie ſprach mit einer Ruhe und Unbe— 
fangenheit, als fäme jie von den gleich: 
gültigften Dingen ber; ſtaunend hörte 

Klemens es mit an. 
Alle drei wandten ji) dem Hauſe zu; 

der Profefjor ging zwijchen feiner Frau 
und jeinem Bruder. Inden Klemens 
ihn von der Seite betrachtete, fam es 
ihm vor, als ob der Bruder gealtert 
wäre; jein Rüden war gebeugter als 

früher, wie der eines Menjchen, der un- 
abläjfig am Schreibtijch oder unter dem 

Telejfop gebüdt jigt; das Haar an den 

Scläfen war ergraut. 
„Du haft wohl jcharf gearbeitet diejen 

Winter hindurch?“ fragte Klemens, als 
Lucie ins Haus getreten war und er mit 

dem Profefjor in den Garten zurüdging. 
„Barbarijch,“ antwortete Doppnau. Er 

gähnte laut und nervös, dann holte er 
eine Eigarre hervor. „Rauchſt du immer 

Maſſe vor mir.” Er gähnte von neuem, 
im Ton jeiner Stimme lag eine ſchwere 

Ermüdung. „Und wie jteht es denn mit 

dir fir den Sommer ?” wandte er ſich an 
Klemens, „hätteſt du nicht Luft, eine grö- 
Bere Reife während der Ferien zu machen ?“ 

Klemens blidte ſtumm vor jic nieder, 
„Wegen des Geldes brauchſt du Dich 

nicht zu genieren, das weißt du.“ 
„Ich Hatte wohl daran gedacht,“ jagte 

Klemens, „aber —“ 
„Na — aber?” forjchte der Profeſſor 

beinah ungeduldig. 
„ber ich finde es wieder jo hübſch 

hier —“ 
„Daß du zu dem Ferien wieder ins 

alte Neft kriechen möchtejt ?“ 
Klemens jchwieg. 
„Du Hausſchwalbe du,” jagte Dopp- 

nau lächelnd, „meinetwegen, mach's wie 

du willſt.“ 

Er hatte auch früher manches Mal zu 
dem gelächelt, was Klemens gejagt oder 
gethan hatte, aber es war liebenswürdi- 

ger herausgefommen als heute. 

„Und dann hatte ich gemeint,“ hob 
Klemens jhüchtern wieder an, „ich würde 
dir vielleicht bei deinen Beobachtungen 
bier und da behilflich jein können ?“ 

„Die Idee ift ganz gut,” entgegnete 
der Profeſſor, indem er den Filzhut vom 
Kopfe nahm und ſich durch das Haar 

jtrih. „Außerdem iſt's mir ganz lieb, 



588 

wenn Lucie, die nun auch den ganzen 
Sommer bier fißen muß, nicht jo gänz— 
lich allein ift; alſo abgemadht, fomm nur!“ 

Er jprang auf, Klemens folgte ihm 
und fie gingen weiter durch den Garten. 

„Was Lucie für Schöne Blumenanlagen 
gemacht hat,” jagte Klemens. 

„So?“ fragte Doppnau zeritreut. 
Klemens war einigermaßen überrajdht. 
„Hat fie dir nichts davon gejagt?“ 
„Ja ja, ich glaube ſchon,“ erwiderte 

er, „aber du weißt ja, ich mache mir jo 
jehr viel nicht aus Blumen.“ 

Inzwiſchen war der Abend angebrochen 
und man berfammelte fi im Speijezim- 
mer zum Abendefjen. Auf dem weißen 
Tiſch prangte eine Fülle von Schüffeln | 
und Schüffelchen mit kaltem Fleiſch, Eiern, 
Salaten und fein bejchmierten Brötchen, 
und jobald man fich gejebt, erſchien 
ein großer Eierfuchen mit eingebadenem 
Scinfen. 

„Wie man ihn in Süddeutjchland ift,“ 
jagte Qucie, indem fie Klemens ein großes 

Stüd auf den Teller legte; „ich habe ihn 
vor Zeiten dort unten fennen gelernt an 
dem geliebten Bodenjee, in Konſtanz.“ 

„Bott jei Danf, daß du endlich ein- 
mal jemand haſt,“ jpottete der Profeſſor, 

„der deine Kochkünſte zu würdigen ver— 
jtehen wird. Ahr drittes Wort,” wandte 

er fih an Klemens, „it eine Yamentation 
über mein jchlechtes Ejjen und die Kritik— 
fofigfeit, mit der ich ihre Gerichte auf- 

nehme.” 

Lucie lächelte und ermwiderte nichts; 
Klemens wurde etwas verlegen. 
der Bruder gejagt hatte, war ja nicht 
fränfend, aber der Ton, in dem es her— 

auskam, war nicht hübjch. 

„Übrigens teile ih dir mit,“ fuhr der 
Profeſſor in der gleichen Weije fort, „daß 
du zum Sommer Gelegenheit finden wirft, 
alle Tiefen deines Kochbuchs ans Tages 
ficht zu fördern; Meiſter Klemens will 
die großen Ferien bei uns zubringen.” 

„Das ift geicheit,” jagte Lucie. 
Sie hatte eine Schüffel aufgenommen 

und bot fie Klemens an. Indem diejer 

Was ı 

die Hand darunter legte, um fie in Em: | 
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pfang zu nehmen, griffen feine Finger 
über Luciens Finger und fie fühlte deren 

Drud. War es Abfiht? War es Zufall? 
Ein flatterndes Erröten ging gleichzeitig 
über beider Geſicht. 

„Und nun,” jagte der Brofejjor, indem 
er jid) nach beendigter Abendmahlzeit vom 
Tiſche zurüdjichob, „kannſt du dir ein be— 
ſonderes Berdienft erwerben, Klemens, 
indem du Qucie etwas aus Goethe vorlieit; 
meine Verſuche im diejer Richtung find 
nicht gerade glüdlich geweſen.“ 

Klemens blidte Lucie fragend an. 
„Willſt du denn nicht zuhören ?“ wandte 

fie fih an ihren Mann. 
„Meinetwegen,“ erwiderte er; „ich will 

mic wenigitens überzeugen, ob er es 
befjer macht als ich.“ 
Man war in Luciens Zimmer gegans 

gen, und der Profeffor bejtand darauf, daß 

jie Goethes Lied an den Mond hervor- 
holte, wie an jenem Abend. 

Klemens hielt das aufgejchlagene Buch 
in Händen. „Wenn du aber nur deshalb 

zuhören willſt,“ jfagte er zu dem Bruder, 
„dann Kann ich das Gedicht nicht leſen.“ 

Doppnau Stand lachend auf. „Ahr 
paßt zueinander,” jagte er, „ihr zart- 
bejaiteten Wejen — aljo left allein, ich 
habe jo wie jo alle Hände voll zu thun.“ 

Lucie und Klemens blieben zurüd, in 
einer jonderbaren Stimmung. Sie fürch— 
teten jich vor dem Alleinfein, und nun 
wurden fie Dazu geradezu gedrängt. Dazu 
gedrängt von eben demjenigen, um deſſen— 
willen fie fih vor dem Beifammenjein 
jcheuten, und der ganz offenkundig zu ver- 
itehen gab, wie angenehm es ihm war, 
daß er der Mühe überhoben war, jeine 

Frau zu bejchäftigen. 
Klemens jchritt gedanfenvoll im Zim— 

mer auf und ab; er erjchien fich plößlich 
erfahrener als jein jo viel älterer, jo be- 
wunderter Bruder. 

„Nun?“ forjchte Qucie, die am Tijche 
jaß, „willft du nicht Tejen ?“ 

Klemens trat hinzu. „Ach,“ ſagte er, 
„das Gedicht ift mir heute gar zu zahm.” 
Er blätterte weiter im Buche. „Aber da 
wir einmal bei Goethe find — das hier 
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paßt mir befjer für die Stunde.“ Er 
hatte aus dem Weſt-Oſtlichen Divan 
Mahomets Gejang nad) der Schlacht von 
Bedr aufgejchlagen. Mitten im Zimmer 
ftehend, begann er mit tönender Stimme 
die herrlichen Anfangsjtrophen des Ge— 

dichts zu jprechen: 

„Seine Toten mag ber Feind betrauern, 
Denn fie liegen ohne Wiebertehren ; 
Unjre Brüder jollt ihr nicht bedauern, 
Denn fie wandeln über jenen Sphären. 

Die Planeten haben alle fieben 
Die metallnen Thore weit gethan 
Und ſchon Hopfen die verflärten Lieben 

Paradiejes Pforten fühnlih an.“ 

Er las weiter; feine Augen flammten, 
und als er zu dem Verſe gefommen war: 

„Und nun bringt ein jüßer Wind von Oſten 
Hergeführt die Himmels-Mädchen-Schar; 
Mit den Augen jängit du an zu foften, 
Schon der Anblid fjättigt ganz und gar“ 

blickte er Qucie mit einem fejten ftrahlen- 
den Lächeln in die Augen. 

Sie ſenkte die Augen nicht, fie hing 
mit allen Bliden und Sinnen an dem 
Süngling, der wie ein Herold der Be— 
geifterung vor ihr ftand und von deſſen 
Lippen die Verſe niederrollten wie ein | 
braujender Strom. 

Noch zwei Strophen las er weiter, 
dann warf er das Buch auf den Tiich. 
„Mehr aber,” rief er, „leje ich nicht; der 
Schluß des Gedichts ift eben jo troftlos, 
wie der Anfang herrlich; den Anfang hat 
ein junger Gott gejchrieben, den Schluß 
ein hüftelnder Greis!” 

Lucie nahm das Buch auf und las das 
Gedicht für fich zu Ende. „Wirklich,“ 
fagte fie dann, „du haft recht.“ 

„Komm ber,“ fuhr Klemens fort, „ic 
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war leichenblaß, ihre Augen brannten 

und ihr Bufen wogte ungejtüm. 
Kein Laut regte ſich im Bimmer, jo 

daß man den jchiveren Atem der beiden 
Menſchen vernahm, die fich jchweigend 
gegenüberftanden. 

Dann legte Klemens den rechten Arm 
um ihren Leib. Er beugte fich nieder. 

\ „Soll id) wiederfommen zum Sommer?” 
flüfterte er leije in ihr Ohr. 

Lucie eriwiderte nichts; er fühlte, wie 
ihr Leib in jeinen Armen erjchauerte. 

„Lucie,“ Flüjterte er noch einmal, „joll 
ich twiederlommen zum Sommer ?” 

Ihr Haupt fjenkte ji) an jeine Bruft. 
„Ja,“ hauchte fie, kaum vernehmbar. 

Sein Arm jchloß ſich feiter um ihre 
Hüfte, enger drüdte er fie an ſich und 
empor, dann tauchte fein Mund fich in 
ihr Haar; mit den Lippen, die er auf ihre 
Stirn drüdte, bog er ihr Antlitz nad 
hinten über, ihre Augen jchloffen ſich unter 
jeinen Küffen, dann ging ein Zuden dur) 
jeine Bruft, ein Zittern über ihren Leib, 
und in langem verzehrendem Kuß ruhten 

jeine Lippen auf den Lippen des Weibes. 
* = 

* 

Die Pfingſtferien waren kurz, aber die 
einzelnen Tage waren lang, lang für 
Klemens, dem es ſeit jenem Abend wie 
eine drückende Laſt auf Kopf und Herzen 
lag. Wie und wo er konnte, mied er das 
Haus, denn ihm war, als blickten ihn 

aus Eden und Winkeln die Geiſter ver— 

will dir etwas leſen, wo der Gott ganz 
Gott geblieben it vom Anfang bis zum | 
Ende.” 

Er war an Luciens Bücherjpind gegan- 
gen und hatte den Fauft herausgeriffen. 
„Scene im Kerfer” wollte er anfangen; 

gangener Stunden mit jtaunenden Augen 
an, als fragten fie ihn: „Bit du derjelbe, 
der einjt unter uns gewohnt?” — Und 
war er denn noch derjelbe? Er, der ſich 
jest freute, daß der Bruder nicht vom 
Schreibtiſch fortfam, weil er ihm nicht in 

‚ die Augen hätte jehen können? Der des 

in dem Augenblid aber jprang Lucie auf. | 
„Nein,“ jagte fie, indem fie die Hand | 

auf das Buch Tegte, „ich bitte, ich be- 
ſchwöre dich, lies das nicht!” 

Sie ftand dicht vor ihm, ihr Geficht 

Abends in die Stadt hinunterging, nur 
um nicht wieder mit dem Weibe allein 
zu bleiben, und der fich dennoch, wenn 

er nachts zur Ruhe ging, eines Wonne: 
ſchauders nicht erwehren fonnte bei dem 

Gedanken, daß ein und dasjelbe Dach es 
war, welches über feinem Lager war und 
über ihrem ? 
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Was er in der tiefen Erregung jeiner 
Seele am wenigjten begriff, das war die 
gleichmäßige Ruhe, welche Lucie während | 
diefer Zeit bewahrte. 

Es fahte ihn wie Ingrimm, daß fie 
bei Tijche, wenn fie zu dreien beiſammen 

jaßen, harmlos plaudern, lächeln und 

jcherzen konnte. Hatte jie vergejien, was 

fie in ihm aufgerührt und entzündet hatte? 
Oder war das alles nur ein Spiel für 
fie geweſen? Er fing an, es zu glauben, 
er wollte jih in Grimm und Groll gegen 
jie hineindenten und fühlen, und er glaubte 
es wirklich bis zum Augenblid, da er, zur | 
Abreife nach Heidelberg fertig, ihr die 
Dand zum Abjchied bot. 

Denn als er nun ihre bebende Hand 

in der jeinigen fühlte, als er die ſonſt jo 

geläufigen Lippen lantlos zuden und die | 
‚ fie gejchrieben. Einen Brief voll wüten- jonjt jo feden Augen in bilflojem Flehen 

auf ſich gerichtet jah, da erfannte er, wie 
tief das Herz diejes Weibes aufgewühlt 
war und welch verzweifelten Kampf jie 
während dieſer legten Tage mit diejem 
ihrem Herzen beitanden hatte. 

„Huf Wiederjehen im Sommer,” jprad) 

er leije; und daß es erjt im Sommer 
jein jollte, erfüllte ihn mit Weh. Er 
fonnte ji nicht von der jeltjamen Vor- 

ftellung befreien, daß fie ihm im der | 

Bwijchenzeit verloren gehen fönnte. Immer 

fehrten jeine Gedanken zu der Stunde 
zurüd, als fie zufammen auf der Banf 
gejeffen hatten und Lucie erklärt hatte, 
daß fie an der Stelle begraben zu jein 
wünjche. Es hatte eine Zeit gegeben, da 
er Lucie für eines jener Gejchöpfe gehal- 
ten hatte, die zu falt find, um jemals 

unglüdlich zu werden — und nun hatte 
er mit eigenen Augen gejehen, wie un- 
glüdlich fie war. 

Wie er in der Nacht gefommen war, 
jo reijte er in der Nacht zurüd, und wie | 
ihr Bild ihn bei der SHerreije begleitet | 
hatte, jo begleitete es ihn bei der Heim- 

reije. 

Nicht nur das weiße Kleid aber war 
es mehr, das raujchend vor jeinen ge- 

ichlofjenen Augen gaufelte, jondern das 

Weib jelbit, das Weib, das er in dem 

lluftrierte Deutihe Monatsheite, 

verbängnisvollen Augenblid gejehen hatte, 

vom Schlafe aufgelöft, mit der wogenden 

nadten Bruft. 

Ein dumpfes Fieber hatte jeine Seele 
ergriffen; feine Sinne und Gedanken 
redten ji wie inbrünitige jehnende Arme 

nach der Gejtalt des jchönen Weibes aus. 
Und dieſes Fieber verließ ihn feinen 

Tag und feine Stunde mehr. Seine Ar- 
beit ward ihm zur Lajt, und er, der einſt 

jo fleigige Jünger der Wiſſenſchaft, trieb 
ſich jebt planlos und ziellos in den Um— 
gebungen Heidelbergs herum und jog aus 
ihrer Anmut jenen gefährlichen, verweich— 
lihenden Rauſch ein, mit welchem die 
Schönheit der Natur eine haltlos gewor- 

dene Seele vergiftet. 

Er hatte mit ſich gerungen, aber end- 
li hatte es ihn übermannt; er hatte an 

der, jtammelnder Glut. Dann, als nad 

langem Harren eine Antwort von ihr ge- 
fommen war, hatte er das duftende Pa— 

pier des Briefes wie ein Trunfener an 
‚ die Lippen gedrüdt und in die Brujfttajche 
gejtedt, und dort, über jeinem Herzen, 
trug er ihren Brief wochen- und monate- 
lang. 

Endlich brach der Ferienmonat an, der 
Auguft, und es nahte die Zeit, welcher 

zwei Menjchen mit dem dumpfen Vor— 
gefühl entgegenblidten, daß ſie ihnen eine 

legte, furdhtbare, vielleicht tödliche Ent- 

jheidung bringen würde. So wenigitens 
waren Luciens Empfindungen ; denn wohin 
anders als zur Vernichtung jollte er rei- 

Ben, der Strom des VBerderbens, der ihre 

Sinne und Seele zufammengewühlt hatte 
zu einem gärenden Gemijch und der fie 

dahintrieb, dem Abitur; entgegen, dejjen 
Getöſe fie von ferne vernahm. 

Klemens hatte ihr noch einmal ge- 
jchrieben und jein Kommen angezeigt; 
mit erbleichenden Lippen legte fie jeinen 
Brief aus der Hand. Ihre Gedanken 
wurden plößlic zu dem Bilde zurüdge- 
riffen, auf dem ſie den Todesengel ge- 
haut, und zu der Stunde in der Kirche, 
als fie den Furchtbaren in Klemens wie— 

dererkannt hatte. 
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„Der Todesengel naht,” flüjterte fie 

Seele dargejtellt geweſen, auf welche der 
Engel die Hand legte; und jo wie jene 
ji) bleich und jtumm in das raujchende 
Gewand des Gemwaltigen jchmiegte, jo 

nicht verlangend, bebend vor der Vernich— 

tung und zugleich durchjichauert von einer 

tiefgeheimen, unausjprechlichen Wonne. 
Klemens erjchien, und als er ihr, fei- 

nes Wortes mächtig, jchweigend die Hand | 
drüdte, erfannte fie in jeinem Antlit die | 
Spuren, welde die verzehrende Leiden- | 
ichaft während der legten Wochen hinein- 
gegraben hatte. 

gen nebeneinander her wie immer. In 

der äußeren Erjcheinung des Bruders 
aber nahm er einen erjchredenden Berfall 

wahr. Er hatte ſich überarbeitet, das 

war Elar, und überarbeitete ſich immer 
noch, denn jeine Thätigfeit war jet eine 
rajtloje, vollftändig aufreibende. 

„sh muß fertig werden,“ das war 
die ſtets wiederholte Erklärung, mit der 
er den leijen Mahnungen des Bruders 

begegnete, „ich muß fertig werden.” Ton— 
los fügte er hinzu: „wer weiß, wie lange 
es noch hält.“ Er fühlte fi) vor dem 
Zuſammenbruch all feiner Kräfte; er war 

überheizt, um den Hafen zu erreichen, 
bevor der Sturm ihn einholt. 

gezeigt —“ 
ergab fie jich, widerjtandslos, nad Hilfe | 
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' Bitte auf fich gerichtet. Er wartete, was 
vor fi hin. Auf dem Bilde war eine | fie ihm zu jagen haben würde. 

„Dein Bruder,” begann fie jtodend, 
„bat mich nicht ein einziges Mal des 

Nachts mitgenommen und mir die Sterne 
Sie jchwieg. 

„Und du möchteſt, daß ich es thue,“ 
ergänzte er ihre Worte. 

Statt aller Antwort erhob fie bittend 
wie ein Kind die Hände. 

„Lucie,“ erwiderte er, nachdem er erme 
Beit lang unjchlüffig gejchwiegen hatte, 

„es kann nicht jein — wirflid, es fann 

nicht ſein.“ 

Er hatte fi) von ihr abgewandt; es 
war ihm fajt unmöglich, ihr die Bitte zu 

Im Berhältnis der beiden Gatten fand | 

Klemens feine Beränderung vor, fie gin= | 
verjagen, aber eine jtärfere Macht re- 

gierte jeine Worte. Die Sterne! die 
ewigen Sterne! Sollte er aud) an ihnen 
treulos werden ? 

Mit ſtummem Drud ergriff er ihre 
Hand; dann ging er hinaus, und beinah 
jah es aus, als flüchtete er. 

Abend für Abend jedody wiederholte 
jich der gleiche Kampf. Sie jagte nichts 
mehr, wenn er davonging, aber ihr jtum- 

mer bittender Blid folgte ihm und ver: 
folgte ihn bis unter das Sterngewölbe. 
Der Gedanke ließ ihm nicht mehr los, 

wie beraujchend es fein müßte, wenn er 
dem jchönen empfänglichen Weibe Die 

' Wunder der Planetenwelt erjchlöffe, wenn 
wie ein Sciffsführer, der die Mafchine | 

Der getroffenen Verabredung gemäß | 
übernahm Klemens für den Bruder die | 
nächtlihen Simmelsbeobachtungen ; ins- 
bejondere fam es dem Profeffor zur Ver- 
volljtändigung jeiner neuen Sternfarten 

darauf an, daß die Sternjchnuppenfälle 
des Auguft genau beobachtet und einge: | 
zeichnet wurden. Er batte die Zuver— 
läjfigfeit jeines Bruders in dieſer Hinficht | 

bei früherer Gelegenheit fennen gelernt | 
und übertrug ihm dieje Arbeit mit vollem 

Vertrauen. 
Am Abend, als Klemens jich von Lucie 

verabjchiedete, um auf feinen Poſten zu 

gehen, jah er ihre Augen mit jtummer 

fie beide wie zwei abgejchiedene Seelen, 

die nichts mehr gemein haben mit der 
irdijchen Welt, dort in tiefer nächtlicher 

Einjamfeit verkehrten. 
So fam der Laurentiustag heran, an 

| welchem der große Sternjchnuppenfall zu 
erwarten ftand. Klemens hatte die Stern- 
farte auf den Tijch genagelt; eine Fleine 
Lampe, deren er fic zu bedienen pflegte, 
verbreitete ein dämmerndes Licht in dem 
weiten Gewölbe. Er blidte auf; eine 
tiefe, wundervolle Klarheit war über den 
ganzen Himmel gebreitet. Und plößlic 

‚ ergeiff ihm mit umbezwinglicher Gewalt 
die Sehnjucht, Lucie heute an jeiner Seite 
zu jehen. Vorſätze und Bedenken ver- 
ſanken, er bejchloß, ſie zu rufen. 

Lucie hatte fich bereits zu Bett gelegt 
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und war eben in den eriten Schlaf ge- 
fallen, als es leife und haftig an ihre 

Thür jchlug. 
Klemens' flüfternde Stimme, „komm!“ 

Sie jprang aus dem Bett, halb ver- 

wirrt vom Schlafe, mit einem Gefühl, als 
handelte e3 fi) um etwas Ungeheures. 

Mit einem kleinen Fernrohr bewaffnet, 
wollte Klemens ſich eben an die Beob- 
achtung der vorüberziehenden Himmels— 
erjcheinungen machen, als die Thür jich 
binter ihm öffnete. Er wandte fi um 
— der Arm, der das Fernrohr hielt, 

janf nieder und der Himmel und alle 
Geſtirne des Himmels erlojchen in feinem 
Bewußtjein, und alles, was er vermochte, 

war nur noch, die Geſtalt anzuftarren, 
die dort vor ihm ftand. 

An der Haft, mit welcher fie aufge: 
jprungen war, hatte Lucie nur das Not: 
dürftigite von Kleidungsitüden überge- 
tworfen; mit nadten Füßen war fie in die 

Morgenſchuhe gejchlüpft; ein Sommer: 
mantel, den fie über der Bruft zuſammen— 

hielt, dedte ihren Körper. 
Klemens griff mit beiden Händen an 

die Stirn, dann jtieß er einen dumpfen 
Laut aus und jtürzte auf fie zu. 

Erjchredt wich Lucie einen Schritt zu— 
rüd. „Klemens,“ ftammelte fie; aber er 
hatte bereits beide Arme um ihren Leib 
gejchlungen, unter jeiner wilden Bewe— 
gung war der Mantel, den fie trug, von 
ihren Schultern geglitten, und nun preßte 
er die herrliche Geſtalt, die hilflos in 
jeinen Armen lag, an jeine Bruft, indem 

er ihr Geficht, ihren Hals, ihre Schultern 
mit feinen Küſſen überflutete. 

„Was thuft du?” jtöhnte fie. Er aber 

„Komm raſch,“ hörte fie 

warf den Arm um fie und riß fie zu 
einem Stuble fort, der am Tiſche, auf | 

dem die Karte aufgenagelt war, fich be- 
fand. 

„Komm,“ flüfterte er beijer, „komm, 
fomm!” Sie janf auf den Seſſel, zu 
ihren Füßen lag Klemens auf den Knien, 
zu ihr emporjchauend mit trunfenen, ver— 
züdten Augen. 

Sie hatte die Hände vor das Gejicht 
| 
| 
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fie ihr hernieder. Und wie fie num jo in 

das jchöne, von Liebeswonne lodernde 
Antlitz jchaute, das zu ihr empor ver: 
langte, warf jie beide Arme um jeinen 

Hals, ihr Tanggelöftes Haar umfloß fein 

Haupt. 
„O du,” flüfterte fie, „du Geliebter, 

Seliebter! Daß ich fterben Fönnte in 
diejem Wugenblid an deinem Herzen!“ 
Und fie fühte ihn umd küßte ihn wieder 

und wieder. 
„Barum jterben ?“ jtammelte Klemens, 

„warum jterben ?“ 
„Weil ich weiß,“ hauchte fie in jein 

Ohr, „daß du gefommen bift, um mich zu 

töten.” 

Klemens drüdte das Haupt in ihren 
Schoß, richtete e3 dann empor und ftarrte 
fie mit fragenden Bliden an. 

„Denn du hafjeft mich,“ fuhr fie fort. 
„Rein! nein! nein!“ 
„Aber du haft mich einmal gehaßt?“ 

Klemens ergriff ihre Hände und ver: 
jenfte das Geficht darin. 

„Laß das!” flehte er, „laß das!” 
Lucie aber, von dem dämonijchen Drange 

des Weibes ergriffen, in der Stunde des 
Triumphes vergangene Schmerzen wieder 
aufzuwühlen, ließ nicht ab. 

„Sag mir, warum du mid gehaßt 
haſt,“ heifchte fie mit füßem Schmeicheln, 
„ſag es mir, jag es mir.” 

Er warf das Haupt empor, er jchüttelte 
die Loden. „Weil ih —” 

„Weil du — ?“ 
Er preßte das flammende Geſicht an 

ihren Hals. „Weil ich geglaubt hatte, 

daß du eine Verderberin wärejt,” jeufzte 

er aus tiefiter Bruft. 
Sie umjchlang ihn mit beiden nadten 

Urmen. „Aber du glaubjt es jet nicht 
mehr? Jetzt nicht mehr?” 

Er riß das Haupt zurüd, als wollte 
er ſich aus ihren Armen befreien. Ihre 
Hände aber Hammerten fi) in feinem 
Naden ineinander und hielten ihn feſt in 

der warmen, wonnevollen Gefangenjchaft. 
„Glaubſt es jet nicht mehr?” 
Mit dunklen wilden Augen jtarrte er 

geichlagen; mit fiebernder Hand zog er | fie an; jeine Lippen zudten. 
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„Ich — id) weiß es nicht!” 

„Du weißt es nicht?“ ſchrie fie bei- 
nah auf. 

„Nein,“ ftöhnte er, „ich weiß nur, daß 

du Macht über mic gewonnen haft, Macht 
über meinen Leib und meine Seele! Ich 
weiß nicht, ob zu meinem Heil oder Un— 
heil, ich weiß nur, daß ich dich liebe! 
daß ich dich Liebe! Und daß ich nicht 
nad) Seligfeit oder Verdammnis frage!” 

Seine Arme umfingen fie, und wie in 
der Umarmung eines Löwen zitternd lag 
fie da. Auf ihrem Antlit fühlte fie die 

Glut jeiner brennenden Lippen, auf ihren 
Armen, ihren Schultern. 

„Laß mich ſterben,“ ächzte fie, „laß 
mich fterben; ich kann nach diefer Stunde 
nicht mehr leben !” 

Ein jchrilles Klingelgeraffel zerriß plöß- 
lich die lautlofe Stille der Nadıt. 

Lucie und Klemens fuhren auf und 
ftarrten ſich mit entjegten Augen an, 
regungslos, wie von eifigem Schred ge 
lähmt. 

Der Klingelruf kam von droben, aus 
dem Zimmer des Profeſſors; beide hatten 
es erkannt, keiner ſprach es aus. 

Es mußte dort oben etwas geſchehen 
ſein, ſie mußten hinauf und ſich überzeugen, 
was es war. 

Als ſie in das Zimmer des Profeſſors 
traten, fanden ſie ihn lang ausgeſtreckt 

auf der Diele liegend. Er war vollſtän— 
dig angekleidet; auf dem Schreibtiſche 
brannte die Lampe. Die Sachlage war 
deutlich: vielleicht noch während er beim | 

| 

Arbeiten jah, vielleicht im Augenblid, da | 
er aufgeitanden war, hatte ihn der Anfall 
überfommen. Mit jhwindendem Bewußt— 
fein war er bis an die Klingel geftürzt; 
unmittelbar an der Klingel war er zu: 
jammengebroden. 

Er lag mit gejchloffenen Augen, be- 

twußtlos, dumpf und ſchwer atmend. 

Inzwiſchen Hatte der Alarmruf die 
Dienftboten zur Stelle gerufen; Klemens 
half den Frauen den Körper des Ohn- 
mächtigen auf das Bett heben, dann 
wandte er fich zur Thür. 

„Ich hole den Arzt,” jagte er, und 
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ohne fich Zeit zu nehmen, den Hut auf: 
zujeßen, jprang er die Treppe hinunter, 
zum Haufe hinaus, und feuchenden Lau— 
fes, wie ein gehetzter Hirich, flog er in 
langen Säben den Berg hinab, zur Stadt, 
nad) Doktor Allbahs Haus. 

Eine Stunde jpäter ftand Doktor All: 
bad) am Lager des Profeſſors. 

Ihm gegenüber, an der anderen Seite 
des Bettes, Starr und bla wie Marmor, 

ftand Lucie; in die Ede des Zimmers 
hatte fich Klemens gedrängt. Ein Grau: 
jen jchüttelte ihn von Kopf zu Füßen und 

‚ raubte ihm fat die Bejinnung. 
Der Doktor hatte fich über den Leiden: 

den gebeugt und ihn jorgfältig unterfucht. 
Jetzt richtete er fich auf; jeine Brujt hob 

ji in einem tiefen Seufzer der Erleidhte- 
rung. 

„Ich kann Ihnen gute Nachricht geben,“ 

jagte er halblaut zu Lucie hinüber, „es 
iſt nicht, was ich befürchtet Hatte, fein 

Schlaganfall, jondern nur eine Ohnmacht. 
Eine jchwere Ohnmacht allerdings, die 

gehoben jein will, aber fie wird feine 
nadhteiligen Folgen hinterlaſſen.“ 

Als er dies gejagt hatte, fühlte er jeine 
Hand ergriffen; Klemens war an jeiner 
Seite in die Knie gejunfen und kühte ihm 
unter Thränen die Hand. 

„Nur jeßt feine Aufregung,“ jagte der 
Doktor, „jede Aufregung kann alles in 
Frage ftellen. Gehen Sie, ich werde jelbit 
die Nacht bei ihm wachen.” 

„Darf ich bleiben?” fragte Lucie tonlos. 
„Gewiß,“ entgegnete Allbach, indem 

er ihr jelbit einen Stuhl an das Lager 
ihres Mannes rüdte. Klemens ging ſtumm 
hinaus. 

Ohne mit einer Wimper zu zuden, lei- 
ftete Qucie den Anordnungen Folge, die 

Albah zur Wiederbelebung des Ohn— 
mächtigen traf. Nad Verlauf einer hal— 
ben Stunde jchlug Doppnau die Augen 
auf, atmete tief und erleichtert, fchloß die 
Augen von neuem und ſank in ruhigen 
Schlaf. 

Über das Bett hin ftredte Allbach ihr 
die Hand zu. „Die Gefahr ift vorüber,” 

jagte er flüfternd. 
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Lucie erwiderte nichts; die Hand, die | 

fie in jeine dargebotene Hand legte, war 

kalt wie Eis. 
„Möchten Sie ſich nicht lieber zur | 

feſſor, jobald er ihrer anjichtig wurde. Ruhe begeben?” fragte er. 
Sie jhüttelte ſchweigend das Haupt. 
Das Wort des Doktors ſchien fich zu 

bewahrheiten: als Doppnau am nächſten 
Morgen erwachte, war er zwar jo matt, 

daß er fein Glied zu rühren vermochte, 
aber das Bewußtſein war völlig klar in 
jeinem Kopfe. 

Er erinnerte ſich ganz genau alles 
dejien, was am Abend vorher mit ihm 

vorgegangen war, und erfannte Lucie jo- 

I 

! 

wie den Doktor, denen er beiden zus | 

nidte. 

„Wo jtedt denn Klemens?” fragte er. 
„Den unruhigen Geijt laffen wir vor- 

läufig noch draußen,” entgegnete der 
Doktor. 

„Es iſt nur, daß ich ihm mach der 

Sternfarte fragen wollte,” meinte der 

Profeſſor. Sein eriter Gedanfe war wie— 
der bei jeinen Arbeiten. 

„pas wird ja alles in jchönjter Ord— 
nung jein,“ verjicherte Allbach, „und thun 
Sie mir den Gefallen, denken Sie heute 

noch nicht an die Arbeiterei.” 
Er ging mit Lucie hinaus, ein Nezept 

zu verjchreiben. 
„Alles, worauf es ankommt,“ jagte er, 

„it Ruhe, Fernhaltung jeglicher Auf: 

regung und Schlaf joviel als möglich.“ 
Lucie nahm das noch feuchte Papier 

in die Hand. „Morphium?” fragte fie. 
„sa,“ erwiderte der Doktor, „und ich 

möchte Sie bitten, daß Sie die Pulver 

in Verwahrung behalten; es ijt eine ziem- 

(ih itarfe Dofis, ih brauche Ihnen aljo 
Vorſicht nicht weiter zu empfehlen.” 

Sie legte das Rezept auf den Tiſch 
zurüd,. „Ein unheimliches Bewußtſein,“ 
jagte jie mit einem unmerflichen Lächeln, 
„daß man von einem Pulver zuviel nicht 

wieder aufivachen würde.“ 

„Wenn es auch jo jchlimm nicht iſt,“ 

meinte der Doktor, „jo fünnten doch drei | 
davon einen das Wiederaufitehen ver- 

geſſen lafjen. — Klemens kann mich be- 
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gleiten,” fuhr er fort, „und die Pulver 

gleich aus der Apothefe mitbringen.“ 

Lucie kehrte zu ihrem Manne zurüd. 
„Wo iſt Klemens?“ fragte der Pro- 

„Er iſt mit Doktor Allbah in die 
Stadt gegangen, eine Kleinigkeit aus der 
Apotheke zu holen.“ 

„Dieje Ärzte mit ihren ewigen Quad: 
jalbereien !” jagte Doppnau ungeduldig, 
„mir fehlt ja gar nichts; ein bißchen 
überangejtrengt hab ich mich, das iſt 
alles. Ich muß durchaus wiſſen, wie es 
mit der Sternfarte jteht.” 

Lucie gab feine Antivort; es wurde 
ihr unheimlich, zu hören, wie er immer 

wieder auf diefe Angelegenheit zurüdfam. 
Sie wußte, daß die Sternſchnuppen nicht 
beobachtet worden waren, und auch warum 

es nicht gejchehen war. Das Blut dämmte 
fi ihr gegen das Herz. 

Der Profeſſor trommelte mit den Fin- 
gern auf der Bettdede. „Morgen,“ jagte 
er, „Ichreibe ih an die Verleger; ich 
bin geſtern fertig geworden; dann machen 
wir eine Reife, und zum Winter geht's 
an die große Arbeit. Nur die Stern- 

karte!“ 

Lucie wandte das Haupt nach dem 
Fenſter. 

„Du wunderjt dich, daß ich immer 
wieder davon anfange,” jagte der Pro— 

fejlor; „aber jiehit du, das iſt der Punkt 
auf dem i, eine Kleinigkeit, wenn du willjt, 
aber die alten Sternfarten haben die 

Sternſchnuppenſchwärme nie verzeichnet, 

das ift mein Gedanke und darum it's 
mir von Wichtigkeit.” 

Alles diejes ſprach er rajch, heftig und 
aufgeregt. 

„Sieb dich doch nur für jet zur Ruhe,“ 

bat Lucie; fie wußte nicht, was fie jagen 
jollte. 

Eine halbe Stunde jpäter famen die 
Pulver; Lucie mifchte ihm ein Glas. 
„jo it Klemens wieder zurück?“ 

fragte er. „Schid ihn mir herein.” 
„Willſt du nicht lieber bis morgen 

damit warten?“ 

„Nein, nein, nein!“ rief er. Seine 
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Erregung wurde jo groß, daß jie feinen | rend des Geſprächs mit Klemens in der 

anderen Ausweg ſah, als ihm den Willen | 
zu thun. 

Draußen jtand Klemens wartend auf 
dem Flur. „Wie geht’3?” fragte er, als 
er ihr verjtörtes Geficht ſah. 

Lucie blidte ihn mit angitvollen Augen 
an. 

Sternfarte,” Tijpelte fie. 
Klemens trat einen Schritt zurüd. „Um 

Gottes willen!” murmelte er, indem er 
jih den Schweiß von der Stirn wijchte. 

Jetzt hörten fie, wie der Profefjor von 
innen laut nad) Klemens rief. 

haſtig. 
„Nein, bleib,“ erwiderte Klemens dumpf; 

er trat zu dem Bruder ein. 
„Na, endlich bekommt man dich zu ſehen,“ 

ſagte Doppnau; „nun ſage mir, wie es 
geſtern nacht geweſen iſt?“ 

Klemens verſtummte; dann, als er des 
Bruders Augen auf ſich gerichtet ſah, 
raffte er ſich zuſammen. „O — es — 
iſt nichts Beſonderes zu ſehen geweſen,“ 

brachte er ſtockend heraus. 
„Der Himmel war doch aber ganz 

klar,“ forſchte der Profeſſor. 
„Das freilich — jawohl —“ 

„Na, ſo ſprich doch deutlich,“ murrte 
Doppnau. „Kamen die Sternſchnuppen 
wie gewöhnlich?“ 

„Aus dem Perſeus, wie gewöhnlich,“ 
ſagte Klemens. 

„Bring mir die Karte,” befahl der 
Profeſſor. 

Klemens ſtand wie angenagelt. 

„Was iſt denn mit dir?“ fuhr Dopp— 
nau auf. „Hörſt du nicht, daß ich die 
Karte haben will?“ 

„Es iſt nur —“ ſtotterte Klemens, 

„daß ich dir geſtehen muß — daß — weil 

ich nichts Beſonderes bemerkte — ich die 
Sternſchnuppen nicht eingezeichnet habe.“ 

In dieſem Augenblick hörte Lucie, die 
mit klopfendem Herzen an der Thür drau— 
Ken laujchte, einen wütenden Aufichrei im 
Zimmer und das Klirren von Glasſcher— 
ben am Fußboden. 

Doppnau hatte das Glas, das er wäh- 

„Er verlangt durchaus nad der | 

ı ein — 

Hand gehalten, zur Erde gejchleudert und 
ih im Bett hoch aufgejegt. Der ſonſt 
jo ruhige, bejonnene Mann war außer 
lich, fafjungslos vor Zorn. 

„Das — das iſt ja aber eine Dumm— 

heit ohnegleichen! Eine Elendigfeit! Eine 
Borniertheit! Eine Brutalität!” ſchnaubte 
er. „Da jibt man wochenlang, monate- 

lang und arbeitet, arbeitet, arbeitet, und 

in der ganzen Zeit eine einzige Stunde 
jagt man ihm: ‚Sieb du einmal für mic) 

' act,‘ umd giebt ihm eine Aufgabe, die 

man jedem Sertaner geben fann, und 

„Soll ich mitkommmen?“ fragte Lucie | nicht für eine Stunde hat er Ausdauer 

und Berjtand genug, zu thun, was man 
ihm jagt! Und läßt einen im Stich wie 

wie ein Lump — und zeritört 
einem die Arbeit eines Lebens — und 

— und — meine Arbeit ijt verloren — 
mein Leben — und —” Die Worte ver- 
twirrten fic auf jeinen Lippen, die Sprache 
erlojch, jein Haupt ſank in die Kiffen zurück 
und dumpfe, unverjtändliche Laute ent- 

rangen fich jeiner Bruit. 
Die Thür des Zimmers wurde jäh- 

lings von innen aufgerijjen; mit ajchfahlem 
Geſicht erſchien Klemens, beide Hände in 
das Haar frallend. 

„Er ſtirbt!“ heulte er. „Er jtirbt! 
und ich habe meinen Bruder umgebracht !” 

Er ging den Flur hinunter, taumelnd 
wie ein Betrunfener. Der Anblid war 

jo entjeßlich, daß Lucie, ohne an ihren 

Mann zu denken, hinter ihm dreinjtürzte. 
„Klemens!“ jchrie fie, indem fie die 

Arme um jeine Schultern warf, „Kle— 

mens, um Gottes willen, gieb dich zur 
Ruhe; jage, was it geſchehen?“ 

Er drehte das Haupt von ihr hinweg. 
„Laß mich,“ feuchte er, „laß mich!“ 

Klammernd hing fie ſich an ihn, jo daß 
lie bis an die Treppe gejchleift ward. 
„Wir werden den Arzt rufen,“ ſtammelte 

jie, „nur fomm zur Belinnung !“ 

„Dahin gehe ich ſelbſt,“ grollte er zur 

Antwort. „Laß mid los, jag ich dir! 
laß mich los!“ 

Er hatte ihre Hände gefaßt und zerrte 
daran, um jie von jeinem Halje zu Löjen, 
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„Was habe ich dir gethan?“ flehte fie. | 
„Was habe ich dir gethan?“ 

In diefem Augenblick hatte er die Klam— 
mer ihrer Hände gejprengt. Er warf das 
Haupt zu ihr herum, und der jchredliche 
Blick von einjtmals, der Blid des Hafjes, | 
aber verdoppelt, verdreifacht, bradh aus | 

jeinen rollenden Augen. Seine Zähne 

fnirjchten. 

„Du haft meinen Bruder verderbt! 
Dur haft mich verderbt! Geh hinweg von 
mir, du — du Berderberin!” 

Mit wütender Gewalt jtieß er fie zurüd; | 
am Geländer der Treppe brad) fie zus | 
ſammen, ihre Knie jchlugen an den Boden; 
mit langen Sprüngen flog er hinunter, 
um den Arzt zu Hilfe zu rufen. 

Als Doktor Alba) erjchien, fand er 
Lucie damit bejchäftigt, dem Profeſſor 
Eisumjchläge auf dem Kopfe zu machen. 
Doppnau hatte die Bejinnung twiederer- 
langt; der Anfall war vorüber. 

„An Ihnen iſt ein Arzt verloren ge— 
gangen,” jagte Allbach bewundernd, als 
er mit Qucie vor der Thür ſtand. 

„Sie glauben nicht, daß er jterben 
wird?” fragte fie tonlos. 

„Es ift ein jo mächtiger Organismus,” 
erwiderte er, „in ein paar Tagen, hoffe 
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entgegen; Klemens janf am Qager des 
Bruders in die Knie, drüdte das Geficht 
in die Deden und jchluchzte wie ein Kind. 

„Es thut mir leid, daß ich jo heftig 
gegen dich geworden bin,” jagte begüti- 
gend der Profefjor; „du mußt es mir zu 
gute halten, du weißt, wenn der Menſch 

jeine Nerven nicht in der Gewalt hat —“ 
Klemens ermwiderte nichts; man hörte 

nur jein dumpf erjtidtes Weinen. 
Doppnau legte die Hand auf jeinen 

Kopf und jtreichelte über jein Haar. 

„Sei doch nicht jo außer dir,” jagte 
er, „ed war ja nur eine Aufregung von 
meiner Seite. Die Sternfarte leidet ja 
gar nicht darunter — aber mein Kerl— 
chen, mein altes liebes Kerlchen —“ 

Bei diejen zärtlihen Worten, die wie 
das Echo alter Zeit an fein Ohr und 
Herz drangen, erhob Klemens das thrä- 
nenüberjtrömte Gejicht, warf die Arme 
um den Hals des Bruders und drückte 
das Geficht an feine Wange. 

Regungslos, wie verfteinert hatte Lucie 
dem Borgang beigewohnt. Sie jah, wie 
ihr Mann fich auf die Seite drehte, von 

ihr hinweg zu Klemens, leife mit ihm 
plaudernd, jcherzend und lachend; fie jah, 

ich, it er wieder auf den Beinen. Was | 

hat es denn gegeben?“ 
„Ein Streit mit jeinem Bruder,” ant— 

wortete fie kurz. 
Wie es bei Nervenüberreizungen zu 

geichehen pflegt, daß eine Entladung eine 
plögliche Wendung zum Befjeren hervor- 
ruft, jo hatte der Auftritt zwijchen dem 
PBrofeffor und Klemens merhvirdig gün- 
jtig auf deſſen Zuftand gewirkt. 

Der jchweren Erregung war die Er- 
müdung gefolgt und mit der Ermüdung 
fehrte ihm die Ruhe zurüd. 

wie die Brüder fich wiederfanden, und 

ein eifiges Gefühl ftieg in ihr auf, daß 
zwijchen diejen beiden Seelen eine dritte 
nicht mehr nötig jei. 

Sie erhob fi von ihrem Plabe, nie- 
mand rief fie zurüd; lautlos ging jie 
hinaus, 

Als fie ihr Zimmer erreicht hatte, fiel 
ſie auf ihr Nuhebett, das Geficht nach 

Aus einem mehrjtündigen Schlafe er: 
twachend, verlangte er, den Bruder wieder: 
zujehen. 

Lucie wollte das Zimmer verlafjen, als 
Klemens erichien. 

„Bleib doch, ich bitte dich,“ jagte 

Doppnau, 
Er jtredte dem Eintretenden die Hand 

unten gewandt, und wie fie jo dalag, ſtarr, 

ohne Regung und Bewegung, war nur 
ein Bewußtjein in ihr lebendig, eine Frage: 
Warım haft du dich hineingedrängt zwi— 
ſchen dieje Menjchen, die deiner nicht be- 
durften ? 

Sie jeßte jih auf, fie jammelte ihre 
Gedanken. 

„Bon da, wo man nicht hingehört,“ 
ſprach fie zu ſich, „geht man eben wieder 
hinaus,” 

Aber daran jchloß ſich eine Frage: 
Wohin gehen? Ja freilich — wohin? 
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Sie blidte über ihr Daſein Hin, voraus 
in die Zufunft — zur Seite in die Gegen: 
wart — nirgends etwas, wohin fie ver— 
langte, nirgends etwas, das ihr zuminkte 
— Ode ringsumher — Einfamfeit und 
Wüſte. 

Durch das Fenſter, gegen das ſie mit 
dem Rücken ſaß, drang das Zwielicht 
herein; auf dem Arbeitstiſchchen, das 
neben dem Ruhebette ſtand, ſchien ſich ein 
fahler Lichtſtrahl verirrt zu haben, von 
dort glänzte etwas in mattem Weiß — 
Lucie griff danach, und es fiel ihr ein, 
daß ſie ihrem Manne den Schlaftrunk 
bereiten mußte; ſie hielt die Pulver in 
der Hand. Sie erhob ſich, und als ſie 
hinausgehen wollte, kehrte ſie noch einmal 
zurück, ein Tuch um die Schultern zu 
knüpfen; ſie hatte einen fröſtelnden Schauer 

im Rücken gefühlt. 
Als ſie dem Profeſſor den Trank ge— 

miſcht und er das Glas ausgetrunfen | 
hatte, blieb fie neben jeinem Bette ftehen. 
In ihrem Geficht regte fich feine Miene, 
an ihrem Leibe fein Glied, unbeweg— 

lich, aufmerfjam beobachtete fie jein Ein- 
ſchlafen. 

Doppnau hatte das Haupt zurückgelehnt, 
die Augen geſchloſſen, die Erquickung der 
nahenden Ruhe breitete ſich über ſeine 
Züge; eine Viertelſtunde ſpäter atmete 
er in tiefem, wohlthuendem Schlaf. 

Ein Hauch glitt über ihre Lippen: „So 
leicht geht es und jo janft ?* 

Die ganze Nacht hindurd brannte Licht 

in ihrem Zimmer, und Klemens, der feine 
Ruhe fand, hörte in jeder Stunde der 
Nacht, wie jich die Thür zum Schlafzim- 
mer des Bruders leije öffnete und wieder 
ſchloß; unabläffig wie ein Uhrwerk er- 
füllte fie ihre Pflicht. Er hörte den wei- 
chen Schritt, der die Treppe hinabjitieg, 
und dann das leije Geräufch der Haus: 

tür. Er ſtand auf und blidte in den 

Garten hinunter, und er jah eine dunkle 
Gejtalt, die im Laubgange wandelte, auf 

und ab, auf und ab. 

So verging die andere Nacht und die 
nächſte und die folgenden Nächte. 

Nach Berlauf von acht Tagen erklärte | tel gehüllt, unbededten Hauptes. 
Monatsöbefte, LXI. 355. — Februar 1887, 
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Doktor Allbach, daß der Profeſſor auf: 
jtehen könne; alle Gefahr war gehoben. 

„Seht aber müfjen Sie durchaus etwas 
für ſich thun,“ jagte er, indem er in 
Luciens bleiches Geficht ſchaute. Ihre 
Wangen waren eingefallen; die Augen 
lagen tief im Kopfe. „Sie haben wenig 
geichlafen in der Zeit ?” fragte er. 

„Nicht viel,“ entgegnete fie. „Sie 
fünnten mir von Ihren PBulvern ver: 
jchreiben ?“ 

„Sie haben ja das Rezept,“ erwiderte 
er. „Ihnen braucht man ja feine weite- 
ren Borjchriften zu machen.“ 

Sie nidte. „Nein,“ jagte fie leije, 
„nicht nötig.” 

Noch acht weitere Tage vergingen, der 
Profeſſor fam wieder zu Kräften; fait 
den ganzen Tag über ging und jah er 
im Garten, Klemens war jein jtetiger 

Begleiter. Lucie hielt fich in ihrem Zins 
mer; Doppnau jorgte ſich nicht weiter 
darum, er wußte ja, dab es auf Anord— 
nung des Arztes geſchah. 

Nach Ablauf diejer zweiten Woche er: 

flärte Klemens, daß er abreijen wolle, 
Er hatte Lucie jeit jenem jchredlichen 
Augenblid nicht wiedergejehen, er war 
ihr ausgewichen, wo und wie er fonnte; 
den Gedanken, daß er ihr jebt bei den 
gemeinjamen Mahlzeiten wieder gegen— 
überfigen jollte, ertrug er nicht. 
Am Abend vor jeiner Abreije ging er 

noch einmal in den Garten, 
Es war jpät, der wachſende Mond 

ſchwamm dur den tiefdunflen Simmel, 
jein Licht blinkte in dem rinnenden Strom, 

und wie die jilberne Fläche hier aufbligte 

und dort in weiter und immer weiterer 
Verne, jah es aus wie eine märcdhenhafte 

Straße, auf welcher die Phantafie hinaus: 
zog in eine Weite, die fein Horizont mehr 
umjpannte, wo Licht war ohne Untergang 
und Freiheit ohne Schranfen. 

In den Unblid verjunfen, jchlenderte 
er den Laubgang entlang — und plößlich 
blieb er wie angemwurzelt ſtehen; auf der 
Banf dicht vor ihm ſaß jemand, eine 
weibliche Geftalt, in einen dunflen Mans 

Der 
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Mond beitrahlte ihre Züge — es war 

Lucie. 

War es das Mondlicht, das ihr Ges | 
jicht jo bleich erjcheinen lieg? Mit ver: 
haltenem Atem blieb er jtehen. Sie 
regte und bewegte fich nicht. Offenbar 
hatte jie ihm nicht bemerkt; er konnte 
nicht einmal erfennen, ob ihre Augen ge: 
öffnet waren oder gejchloffen. 

Er wagte nicht weiter zu gehen, nicht 
zurüdzufehren; er ſtand ohne Laut, und 
nun iüberriejelte ihn jählings ein falter 
Schauer, als er in der tiefen nächtlichen | 
Stille eine Stimme vernahm, die er noch 
nie gehört hatte. War das Lucie, die 
da jprah? Ha wirklich, ihre Lippen 

regten jich, wenngleich ihr ganzer übriger 

| 
| 

Leib ohne Bewegung blieb — aber diejer | 

Ton, diejer jchwere, müde, bleierne Ton, 
war das ihre Stimme? Sie blidte nicht 
nad) ihm um, fie ſprach vor ſich hin, in 
die leere Luft: 

„Du willft entfliehen — es ijt nicht 

nötig — du brauchit dich nicht mehr vor 
mir zu fürchten.” 

Bögernden Scrittes trat er zu ihr 
heran. 

„Lucie —?” fragte er, und das war 
alles, was er hervorbradhte. 

Slluftrierte Deutſche Monatshefte. 

Schaden bringen können. Natlos ging 
er auf fein Zimmer. Sie hatte ja ver: 
jprochen, zu Bett gehen zu wollen; wenn 
lie wirklich in der warmen Sommernadt 

da draußen fißen blieb, jo konnte es ja 
feine Gefahr haben. Er blieb angefleidet, 

von dumpfer Unruhe bedrüdt, und legte 
jih auf das Sofa. Dort fiel er in 

ſchweren Schlaf. 
Als er erwachte, war es noch früher 

Morgen, aber heller Tag. Das erite, 
was vor jeine wirren Sinne trat, war 
der Gedanfe an Lucie. 

Ob jie nun nad) Haus gekommen jein 
mochte? Sicherlich doch. Trotzdem lieh 
es ihm feine Ruhe, er jtieg in den Garten 
hinab. 

Als er ſich der Banf näherte, fuhr er 
beinah mit einem Schrei zurüd; fie ſaß 
noc) da. 

„Lucie!“ rief er umd ſtürzte auf jie zu. 

Sie war eingejchlafen, ihr Haupt auf 
der Nüclehne der Bank, der Morgentau 
lag in Tropfen, wie in Thränen auf 
ihrem Geficht. 

Er ergriff ihre niederhängende Hand 
— md mit einem Entjebensjchrei fuhr 
er zurüd — fein Hauch ging mehr über 

ihre Lippen — er hatte eine Tote an 
Sie ſaß in die Ede der Bank gelehnt; | 

als er vor ihr jtand, hob fie die rechte 
Hand, anjcheinend mit Mühe; er nahm 
fie in die jeine und fühlte, wie kalt und 
jchwer ihre Hand war. 

„Denk an die Agave,“ ſprach fie mit 
jchiwerer Zunge, „Te jammelt Kraft, bis 
daß fie blüht — ſammle — du mußt 
noch lange jammeln —“ 

„Willſt du nicht ins Haus gehen?“ 
fragte er. 

„Nein,“ jagte fie, „leb wohl.“ 
Er fühlte einen leifen Drud ihrer Fin: 

ger, dann jank ihre Hand herab. 
„Seh doc) lieber ins Haus,” bat er 

noch einmal. 

„Laß mich — ich nehe zu Bett — 
laß —“ Ihre legten Worte verhauchten 
wie in einem Lallen. 

Er wußte nicht, was er thun jollte; 
den Bruder tweden? Aber das hätte ihm 

gerufen. 
* 

* 

In der Stadt war ein allgemeines 
bedauerndes Kopfichütteln über das plötz— 
fihe Ende einer jo furzen umd, wie alle 
Welt wußte, jo harmonischen Ehe, 

Die arme junge Frau! Es war jo 
erflärlih, und darım jo doppelt traurig; 
von den PBulvern, die für ihren Mann 
bejtimmt waren, einmal auch für ich jelbit 

Gebrauch machen zu wollen, weil fie nicht 
ſchlafen konnte, und ſich in der Dofis zu 

| vergreifen! 
Als einen Beweis für die Innigkeit, 

mit welcher die drei Yeute dort oben ge: 
lebt haben mußten, erzählte man ſich von 

dent verzweifelten Schmerz, den der junge 
Doppnau beim Tode der Schwägerin ge- 
zeigt hatte. 

Er war ganz außer aller Faſſung ges 
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wejen; mit Mühe hatte man ihn von 
der Leiche zu trennen vermocht, und nur 

der angeftrengten Kunſt des Doktors All- 
bad) hatte man es zu verdanken, daß er 
an einen ſchweren Nervenfieber vorbei- 

gekommen war. 

Bald nad) der Beerdigung war er nad) 
Heidelberg zurüdgefehrt, wo er ftudierte; 
die Beltattung hatte im Garten der Stern: 
warte jtattgefunden. 

Wie in einer Vorahnung ihres frühen | 
Todes jollte die, arme junge Fran einmal | 
den Wunſch geäußert haben, an einer | 
Stelle des Gartens, die ihr bejonders lieb | 
gervorden war, begraben zu werden. Der 
Profejjor hatte es durch feinen Bruder 
erfahren, und wie jehr er feine Frau ges 
liebt hatte, das zeigte fih an der Ener: 
gie, mit der er für ihren lebten Wunſch 
eintrat. Die Regierung, der das Grund» 
ſtück gehörte, hatte anfänglich” durchaus 
nicht gewollt — endli hatte fie aus 
Rückſicht für den verdienten Mann nad): 
gegeben. 

* 

* 

Und an der Stätte, an der Lucie | 

Immenhoff einftmals zum erjtenmal ge: 

tanden, und dann jo manches Mal und | 

zum fegtenmal geſeſſen hatte, blickt num | 
das Kreuz Lucie Doppnaus, von raufchen- 
dem Kaſtanienbaum überjchattet, auf Thal 

und Fluß bernieder. 

Winter it e3 geworden; der Schnee 

liegt auf Wegen und Stegen, und der 
Hügel, unter dem ein Menjch ruht, ver: 
ſchwindet in der eintönigen Fläche. 

Droben im Zimmer figt ein Mann, ein 
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einfamer Mann, aber nicht ein unglüd- 

licher, denn der große Nerv des Mannes— 
lebens iſt ihm lebendig, die Arbeit. 

Er hat ſich die Sonne in feine einjame 
Stube herabgeholt; aus ihrem Sein und 
Weſen, das er bejchreibt, quillt ihm jein 
Verf. Manchmal vielleicht, wie im Traume, 
fommt ihm der Gedanke, daß andere ihn 

vor Beiten um die Sonne gebeten haben 
und daß er fie ihnen nicht zu geben ver— 
mocht hat — dann ſteht er auf und blidt 

in den Garten umd für einen Augenblid 
vergißt er die Sonne, weil er der Erde 
gedenft umd deſſen, was die Erde birgt. 

Und jede zweite Woche fommt ein Brief 
von fernher, der ihm verfündet, daß ein 
Bruder ihm lebt, in deſſen Herz dereinft- 
mals jein Herz, in defjen künftigen Werken 
das Werf jeines Lebens weiterleben wird. 

Un dem Wege aber, der zu dem ein- 
jamen Kreuze führt, ſteht unter ihrem 

Glasdache eine Agave, immer gekleidet 
in das nie wechjelnde Grüu, wandellos, 
jcheinbar leblos. 

Nur wenn die Wandervögel zu ziehen 
beginnen, dahin wo eine wärmere Sonne 
Blüten reift, danı wacht fie auf und 

blickt umher, und wenn fie alsdann nur 

Schnee um jich her fieht, Einförmigfeit 
und Ode, dann regt es ſich in ihr wie 
ein dämmerndes Bermußtjein von dent 
Boden, dem fie eigentlich gehört und dem 

‚ man fie entriffen, wie ein dumpfes Seh: 

nen, wie eine Frage, ob es bejjer jei zu 
leben, zu blühen und, wenn es jein muß, 

an der Blüte zu jterben, oder ficher zu 

bleiben vor dem Tode und ewig, ohne 

Blüte, zu leben. 

40* 



Hajen von Didalut. 

3 SALE FETT 

(Na Hernsheim,) 

Skizzen 

von den Marſchallsinſeln und den Karolinen. 
Von 

Alfred KRirchhof. 

Sin Beſuch auf Dſchalut. 

Ichalut oder, wie man gewöhn— 
lich unnützerweiſe jchreibt, 
Jaluit iſt nahezu die ſüd— 
lichſte der Marſchallsinſeln, 

nur ſechs Breitengrade vom Gleicher ent— 
fernt. Eine echte Laguneninſel, ein Atoll! 
Schroff ſteigt der Meeresboden von allen 
Seiten zu dem Korallenriff empor, welches 
in Geſtalt eines verdrückten ſchmalen Kran— 
zes nur zur Ebbezeit bloßliegt, während 
zur Flutzeit allein ſeine etwas höheren 
Zinnenteile in Geſtalt von fünfundfünfzig 
ſchnurartig aneinander gereihten Inſeln 
oberhalb des Meeresſpiegels liegen, wenn 

auch kaum bis drei Meter hoch. Durch 
einige tiefere Lücken des Atollkranzes 
können die Schiffe in die von letzterem 
umſchloſſene Lagune einfahren und, vor 
jedem Sturm geſichert, vor Anker gehen. 
Draußen, außerhalb des Riffs, wogt das 
dunfelblaue Meer und läuft unabläſſig 
in regelmäßigen Pauſen mit weiß auf: 
Ihäumender Brandung Sturm gegen die 
Korallenmauer; innerhalb derſelben iſt 
tiefer Frieden, jpiegelglatt und grünlich 
breitet jich das Lagunenwafjer über den 
untiefen Grund aus Korallenjand. 

Solche rein koralliniſche Flachinjeln der 
Südjee haben gemäß ihrer Entjtehung 
durch bloßen Aufwurf abgerifjener Koral- 
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lenkalkbrocken auf die Zinnenhöhe einer Riff- 

mauer ftet3 nur geringe Größe (Dichalut 
iſt nicht ganz jo groß wie Sylt, wenig 
größer als unjer Föhr), troßdem aber mit- | 
unter recht bedeutenden Umfang. Eigent= | 
lich jollten wir ja bei ſolch einer Lagunen- 
injel überhaupt nicht in der Einzahl reden, 
jondern gleich den Engländern in der 
Mehrzahl. „Dichalut » Injeln” jagt der 
Engländer; „Atollgruppe Dſchalut“ wäre 
noch Harer. Wohl giebt es eine Anjel 
Dſchalut, das iſt aber nur eine der größeren | 
von den erwähnten fünfundfünfzig Einzel- 
injeln des ganzen Atollfranzes Dichalut, 
nad) welcher diefem der Name geitiftet 
wurde; fie liegt gerade an der Südede des | 

Sfizzen von den Marſchallsinſeln x. 

Gejamtatolls, deijen Längsachſe jih von | 
Südoſt gen Nordweit richtet. Alle dieje | 
Schmalinjelhen kann man der Quere nah 
in höchſtens jechs Minuten durhwandern, | 
wenn nichts den Schritt hemmt; Feine iſt 
weſentlich breiter al3 ein halbes Kilo— 
meter. Die Breite der ganzen Lagune 
fönnte indeſſen bequem die Stadt Berlin 
in fich aufnehmen, und an Länge ijt das 
Dichalut - Atoll jogar der größten deut- 
jchen Inſel ebenbürtig, indem die bejagte 

Längsachſe der Entfernung von Putbus 
nad Kap Arkona gleichtommt. 

Wie leicht vermag eine heftige See 

bebenwelle oder die jturmgepeitichte See 

einen jolchen injularen Flachbau durch 
Vernichten jeiner überjeeiichen Teile in 
wenigen Augenbliden zu tilgen! Er iſt 
jo niedrig, daß nur die ſchwanken Palmen- 
wipfel dem Seemann jein Dajein auf 
etwas weitere ‘Ferne verraten. Das find 

die zierlihen Kofospalmen mit ihren 
Fiederblattbüjcheln und ihrer üppigen 
Nupfülle zur Zeit der Fruchtreife; fie 
bilden neben dem duftigen Bandang mit 
dem jparrigen Geäjt, an dejjen End» 
punkten die langen jchilfähnlichen Blätter 
gehäuft jtehen, und neben den Brotfrucht- 
bäumen mit lindenähnlicher Krone hell- 

farbigen Gezweiges und großen hand- 
fürmigen Blättern den Baumjchmud auf 
Dihalut. Sonſt dedt Schlinggras und 
Buſchwerk den jteinigen Boden, dazwiſchen 
wächſt eine Art Lilie, welche aus diden 

| 
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Knollen ihre ſüßlich und ftarf riechenden 
Blumen hervortreibt. Der völlig gleich- 
artige und ebene Boden vermag jo wenig 
wie der unjerer Nordjeemarjchen Quellen 
zu bilden; es giebt aljo auch weder Bad) 
noch Fluß und feinerlei Wafferpflanzen. 
Der Regen allein tränft die Gewächje. 
Glücklicherweiſe fällt er, zumal vom März 
bis Dftober, recht reihlih, daß ihn 
auch der Menih in Gruben jammeln 
fann, die nur leider infolge der poröjen 
Beichaffenheit des Kalk- und Kalkſand— 

bodens Seewaſſer von der Seite her ein 
jidern Taffen, weshalb das Trinkwaſſer 

fat immer brakiſch jchmedt. Arm an 
Arten wie die Pflanzenwelt ift auch das 

Tierreih Dichaluts, nicht anders als auf 
den meilten Südjee-Atollen. Abgejehen 

von der reichen Meeresfauna bejchränft 
ſich die Zahl der einheimischen Wirbeltiere 
beinahe auf zwei: eine Kleine Eidechjenart 

und die jpärlich vorfommende Wildtaube. 
Sonst beobachtet man wohl noch Krabben 
und Inſekten, doch jelbjt diefe find weder 
häufig noch mannigfaltig. Hunde und 
Katzen, Hühner und Enten famen natür- 
lid erjt mit dem Menjchen, desgleichen 
als blinder Paſſagier die Ratte. 

Die Bewohner find braune Mikronefier 

mit niedriger, zurückfliehender Stirn, klei— 

nen jchwarzen, bisweilen jtechend bliden- 

den Augen, flacher Naje und etwas brei- 

tem, dielippigem Munde, Der Bartwuchs 
ift zwar nicht reichlich, doch jehen wir 
Lippen= und Kinnbart, letzteren oft zwei— 
jpißig getragen. Die Ohrläppchen wer— 
den aufgejchligt umd der Schlitz durd) 
Rollen von Bandangblättern immer ärger 
erweitert, jo daß wohl zuletzt das Ohr— 
läppchen bis zur Schulter herabreicht; 
langt es nicht aus dazu, jo zerrt man 
nach jchmerzhafter Verwundung noch ein 

Stüf Badenhaut mit herab. Manche 
führen jogar Pfeife und Tabak im Ohr: 
läppchen. 

Die mittels einer Möwenfeder einge- 
ägte Tätowierung zeigt gejchmadvolle, 
beiderjeit8 von der Mittellinie des Kör- 
pers jtreng barmonierende Mujfter und 
überzieht den Leib mit einem jo dichten 
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Gemufter von Linien und Figuren, dab | den hier bejchäftigten deutſchen Handlungs— 
er wie befleidet ausjieht. Die wirkliche 

Bekleidung bejchränft fi) beim Manne 
auf einen fuftig abjtehenden Baſtrock vom 

Gürtel abwärts. Die Frauen, zierlicher ge- 
baut und von freundlicherem Gejichtsaus- 
drud als die Männer, trugen urjprünglid) 

bloß Mattenjchürzen und ſchmückten mit 
Blumen ihr langes, tiefſchwarzes, etwas 
lodiges Haar. Neuerdings haben nord- 
amerifanijhe Mijfionare dieje Fleidjame 
Tracht durch unjchöne Kattunjädchen und 
Stußen des Haupthaares verhäßlicht; zum 
Glück bewahrten aber Mädchen und Frauen 
die freundliche Sitte, das Köpfchen mit 
duftigen Blüten oder einem vollen Kranze 
zu zieren. 

Unter den fünfundfünfzig Eilanden find | 
nur dreißig bewohnt von gerade rund tau— 
jend Leuten. Dieje jcheiden ſich in vier 
jcharf voneinander abgegrenzte Stände: der 
Kajur, der Mann des niederen Standes, 
iſt bejißlos und darf nur eine Frau 

heiraten; der Leadagedag hat eigenen 
Beſitz, mehrere (meijt drei) Frauen und 

wird vom Kajur mit Lebensmitteln ver: 
jorgt; der Drifanan oder Prieſter it 
zugleich Weisjager, bejonders hat er aud) 

den Kranken ihr Schidjal zu prophezeien; 
aus dem höchiten Stande, dem Adels— 

der König hervor. Die auffallendite Prä- 
rogative bejteht darin, daß die höheren 

Stände das Recht haben, ſich die Frau des 
geringeren Mannes anzueignen, während 
für diejen die Gattin des Höherſtehen— 
den „tabu“ (unantajtbar) ift, ja von ihm | 

nicht einmal angejprocdyen werden darf. 
Überall begegnen uns lebendige Beweife, 

was für ein gutmütiges, harmlojes Völk— 
chen dieje Inſulaner find. Auf die Keuſch— 
heitstugend der Umvermählten legen jie 
fein Gewicht, aber fie fennen auch feine 
Eiferjucht, feine Mißgunſt, feinen Haß. 

Ahr übliches Grußwort „jofwe juk“ (ich 

liebe dich) wird nicht durch gegenteilige 
Handlungen Lügen geitraft. zFreigebig- 

feit zeichnet fie vielmehr aus im täglichen 
Verkehr. 

Nahe bei den Faktoreihäuſern der bei— 

firmen auf dem Eiland Dſchabwor können 
wir die ſchlichte Wohnweiſe der Dſchaluter 
uns betrachten. Da ſehen wir ſie in 
ihren unanſehnlichen, luftigen, ja ganz 
offenen Pandanghütten auf ſauberen, in 
ſehr hübſchen Muſtern geflochtenen Matten 
hocken; eine etwas dickere Matte dient 
ihnen zum nächtlichen Lager, ein rundes 

Stück Holz zum Kopfkiſſen. Unfern der 
Wohnhütte ſtehen kleinere Schuppen, es 

ſind die Küchenräume: in einem Erdloche 
glimmt und flackert da ein Feuer, aus der 
trockenen braunen Faſerhülle der Kokos— 

nuß entzündet; auf den roſtartig darüber 
gelegten Holzſtäbchen braten Krabben und 
Fiſche, die man weder abgeſchuppt noch 
ausgeweidet hat, in der Aſche backen 

mehlige Jamsknollen, vielleicht kocht auch 
aus China eingeführter Reis daneben in 
einem vom Händler erſtandenen Eiſen— 

topf. Gewürze, ſelbſt Salz find nach ur— 
alter, einſtmals anſcheinend allen Menſchen 
eigen geweſener Sitte niemals Zuthaten 
zur Speije. Ledereien giebt es aber doch. 
Den diden goldgelben Saft der geſchab— 

ten Pandangfrucht leden die Kleinen wie 

unjere Kinder den Honig. In der Sonne 
getrodnet und in fußdide "Rollen mit 

‚ umgewidelten PBandangblättern gepreßt, 
ftande der Budag, geht: der Jrod d.h. wird der nämliche ſüße Fruchtjaft für 

längere Dauer aufbewahrt, mitunter zwei 
Sabre lang, und erinnert dann im Ge- 
ſchmack an getrodnete Feigen. Natürlich 
verwertet man nicht minder die fajt finder: 

‚ Eopfgroße Frucht des föftlichen Brot- 

baums; die zerjchnittene und mit See- 
wajjer behandelte Fruchtmafje wird ge- 
klopft, durchgefnetet, und dient dann, in 
eine mit Blättern ausgelegte Grube ein- 
gedrüdt, auf ein halbes Jahr als guter 

Speijevorrat, von dem man zum täglichen 
Gebrauch etwas ausjticht, um jofort eine 
Art Schwarzbrot zu baden. 

Ein wahres Volksfeſt ift der Fang 
einer Heinen Sardine, die zu bejtimmten 

Jahreszeiten in großen Schwärmen die 
Lagune bejucht. Kaum haben die in den 
Balmenfronen am Strand poftierten Wäch— 

ter die jtets dicht an der Oberfläche 
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ſchwimmenden Fiſchzüge eripäht und ver= | 
fündet, jo belebt ſich die Küſte. Während | 
einige mit Kanoes vorfichtig die Fiſche 
gegen das Land treiben, bereiten die an— 
deren Balmenblattichnüre vor, mit denen 
jie, jobald jene etwa auf hundert Schritt 
dem Strand ich gemähert haben, ins 

Waſſer jpringend ein Neßgegitter im Halb— 
freis unter dem Spiegel der Lagune her: 
jtellen. 

jchreiend jeder Fiſch, der dies Gefängnis 
Mit langen Stöden wird laut | 

durchbrechen will, zurüdgetrieben. Da end» 
li tritt Ebbe ein, nur ein paar Zoll 
Wafjer bleiben auf dem Niffe zurüd. 
Nun giebt der Häuptling das Zeichen, 
und mit hellem Jubel ftürzt alles auf 

die zappelnde Beute. Wer jich nicht mit 
einem Korbe verjehen, padt in den Stroh— 
hut ein, die Mädchen streifen jorglos 
ihre Schürzen zu dem nämlichen Zweck 
ab, wieder andere jpießen die Fiichchen 
geihidt an Fleine Speere, ja mancher be- 

nut jeinen Mund als Tajche zum Nach- 
haujetragen, daß ihm acht bis zehn glit: 
zernde Schuppenleiber zwijchen den Zähnen 
hängen. 
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Balken von zehn bis fünfzehn Fuß, ver: 
bunden. Auf der Mitte des Bootes, auf 
jenes Geſtell gejtügt, ruht eine Platt: 
form, auf der bei größeren Reijen zwei 
feine Kajüten errichtet werden, die bei 
Regen jechs bis acht nebeneinander liegen- 
den Menjchen Schuß bieten. In diejen 

pfeiljchnell vor dem Wind jegelnden Spiß- 
booten find die Inſulaner früher erſtaun— 

lich weit ins offene Meer gefahren, indem 
jie nach den Geitirnen, ja nach eigen- 
tiimlichen Seefarten jteuerten, die fie ſich 

jelbjt aus Stäbchen zujammenjeßten. 
Während der Mann der Bootzimme- 

rung obliegt, bejchäftigt fich die Frau mit 

Flechten von Matten und Segeln. Die 
Kindererziehung fojtet feine Arbeit, aud) 

‚ wird das „Zweikinderſyſtem“ jehr allge- 

Selbit König Kabua jpringt jo 
ausgelaſſen umher wie der geringite Kajur, 
der doch nachher einen Teil feiner Fiſch— 

beute als Tribut entrichten muß. Der | 

Ertrag eines ſolchen einmaligen Fanges 
fteigt auf vier- bis fünfhundert Pfund; 

auch der weiße Händler fauft von der 
federen Koſt mit guten Preijen. 

Die größte Kunſt der Dichaluter be- 
wundern wir in der Serrichtung md 

Negierung ihrer trefflichen Boote, nad) 
Südjeeweije mit Ausleger verjehen. Mit 

feinem anderen Werkzeug al3 mit einer 
Mujchelart oder nunmehr auch mit einer | 
erhandelten Eifenart wird das höchit zweck— 
entiprechende Fahrzeug aus dem Holz des 
Brotfruchtbaums (nicht als Einbaum) ſtück— 
weile angefertigt und mit quter Tafelage, 
einem beweglichen Maſt und an deijen 
Spige mit dreiedigem Mattenjegel ver- 
jehen. Born und Hinten läuft das mur 
wenige Fuß breite Kanoe in hohe Schnabel: 
jpigen aus, jeitwärts ift es durch ein 
ftarfes Gejtell mit dem Ausleger, einem 
parallel neben dem Kiel jchrwimmenden 

mein befolgt. Hauptſächlich treibt man 
Müßiggang und raucht. Vom  jechiten 
Lebensjahre etwa beginnend, pafft alles, 
ohne Unterſchied von Alter oder Geſchlecht. 
Entweder ſchlendert der Dſchaluter in 
größter Gemächlichkeit durchs Grüne, am 
Strande hin oder von Hütte zu Hütte, dabei 
gern den einen Arm über den Rücken gelegt 
und mit ihm den anderen Arm haltend, 

als wäre ihm ſchon das Baumelnlaſſen 
ſeiner Arme zu viel Mühe. Hockt er 
vollends im Kreiſe der Genoſſen bei ſeiner 
Pfeife, ſo iſt ihm jede nicht unbedingt 
notwendige Bewegung ein Greuelz; bittet 
z. B. ein Vorübergehender um eine Kohle 
zum Anzünden ſeiner Pfeife, ſo wird man 

ſie ihm zwar gern verabreichen, aber 
nicht ohne vorher in längerer Ausein— 
anderſetzung ausgemacht zu haben, wer 

ſo nahe am Feuer ſitzt, daß er am be— 
quemſten die Kohle reichen kann. 

Und doch ſind es dieſelben Menſchen, 

die jo kühn den Ocean befahren, jo leiden— 

ſchaftlich ſich gebärden beim Filchfang 
und beim Tanz. Bei bejonderen Gelegen- 
heiten wird noch der altertümliche Kriegs— 
tanz aufgeführt, bei welchem den die Speere 

wild jchwingenden, möglichit bejtialijc) 

dreinjchauenden Helden (die aber fajt nie 
einen ernithaften Kampf ausfechten) vor 
lauter Anftrengung in ihren vajenden 

Sprüngen dider Schweiß von der Stirne 
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perlt unter dröhnendem Trommeljchlag 
und Zujauchzen der Weiber. Ebenjo uralt 

Slluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

den Nächte nad) dem Todesfall im Haufe 
des Verjtorbenen ftatt, wobei den nächiten 

mögen die gleichfalls noch unvergeſſenen Verwandten, bejonders dem Bruder des 

Gingeborener von Dſchalut. 

objeönen Tänze jein. Ohne Begleitung von 
Tanz und Gejang bleibt überhaupt Fein 
wichtigeres Ereignis; getanzt und gejungen 
wird bei Vollendung eines Kanoes oder 
eines Haujes, nad) einem reichlichen Fiſch— 
fang, bei Abreife oder Ankunft, bei Ge- 
burt und Tod. 
Wo die Miſſionare noch nicht chriſt— 

fihe Beitattung eingeführt haben, werden 
die Toten am zweiten Tage in Matten 
gehüllt ins Meer verjenkt. Klagelieder 
und Trauertänze finden während der bei- 

(Nah Hernsheim.) 

Toten, Gejchenfe gemadht 
werden. 

Nur oberjlählid hat in 
den legten Fahren die Mij- 
fion die Sitten auf Dſcha— 
[ut verändert und einige 
(au den König Kabua, 
der ſich bereits in euro 
päijcher Kleidung gefällt) 
etwas lejen und ein wenig 
jchreiben gelehrt. Unter 
Zurüdlaffen einiger ein- - 
heimischer und von Hono- 
lulu eingewanderter Leh— 
rer haben die amerika— 
niſchen Reverends nun 
Dſchalut verlaſſen, um ſich 
den Karolinen-Inſeln zu— 
zuwenden. Doch die ſchlim— 
men geſchlechtlichen Aus— 
ſchweifungen, unter denen 
die Volkszahl zurückweicht, 
ſind nach wie vor im 
Schwange. Und was ver— 
ſchlägt es, ob der Dſcha— 
luter nach neu erlernter 

Weiſe chriſtliche Gebete 
ſpricht, ohne ſie recht zu 
verſtehen, oder ob er nach 

angeſtammter Väterſitte 

dem Gotte Anidſch den 
erſten Biſſen jeder Mahl— 
zeit an das dieſem Gotte 
geheiligte Kopfende des 
Lagers wirft und zum hei— 

miſchen Prieſter ſeine Zuflucht nimmt, auf 
daß deſſen Zuſpruch Anidſch vermöge, die 
Dürre mit befruchtendem Regen zu ban— 
nen, günſtigen Fahrwind für die Seefahrt 
gleich den homeriſchen Göttern zu ſpenden 
oder über die Ratſamkeit eines Feldzugs 
einen Wahrſpruch zu fällen? 

Der deutſchen Miſſion hoffentlich und 
dem erweiterten Einfluß des deutſchen 
Kaufmanns wird es fortan anheimgegeben 
ſein, dieſe Naturkinder auf die Wege nütz— 
licher Arbeit und edlerer Geſittung zu 
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lenken, jeitdem im Oktober 1885 auf 

den Marjchallsinjeln die deutiche Reichs— 
flagge entfaltet worden und jämtliche neun— 
zehn Häuptlinge diejes Archipels Die 
Schutzhoheit unjeres Reiches anerkannt 

haben. 

Fin Blick auf die Marfhalsgruppe 
überhaupt, 

Jeden Abend, wenn die Sonne unjeren 
weitlichjten Schußbefohlenen, den Togo- 
negern der Oberguineafüjte, untergebt, 

erhebt fich gleichzeitig das Tagesgejtirn 
über die Fluten das Stillen Weltmeeres 

- umd verflärt alsbald im Morgenjonnen- 
glanz die Marjchallsgruppe, lange Schat- 
ten der PBalmenjchäfte über Land und 
Meer gen Weiten werfend. Die Mar- 
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gen weißen Scherbenjtüden in Handel 
fommende getrodnete Hohlfernmajje der 
großen eiförmigen Kofosnüffe. In Eng: 
land, Frankreich und jetzt auch bei ung 
(in Harburg und Magdeburg) preft man 
mit Majchinen aus der Kopra das viel- 
fältig verwendete feine Kokosöl, erhält 
als Nebenproduft noch ein ausgezeichne- 
te3, wennſchon unreines Majchinenöl und 
als Prefrüditand einen immer noch öl- 
und jticjtoffhaltigen Zellitoffbrei, den man 

' zu fogenannten Klofosfuchen, einem treff- 

ſchallsinſeln, unjere öftlichjte Reichskolonie, | 
jtehen im Kreiſe der in jo unerwarteter 
Ausdehnung über beinahe die Hälfte des 
Erdumfanges uns zu teil gewordenen 
Reihsihußgebiete einzig da durch ihre 
Natur und durch ihre Bevölkerung, ohne 
jedoh hinſichtlich ihrer wirtichaftlichen 
Berwertbarfeit hervorzuragen. 

Die Frage liegt nahe: Was jollen wir | 
mit den winzigen Schollen von Korallen= 
boden im weitejt entfernten Weltmeer? 
Ya, die Größe diejes gefamten Arcdipels | 
ijt allerdings jehr unbedeutend, fie beträgt 
nod) nicht die Hälfte des Nügener Areals; 
das betrachtete Dichalut-Atoll macht ſchon 
nahezu den vierten Teil aller dreiund- 
dreißig Marjchallsatolle aus. In zwei 
langen Reihen, welche fich beide von 
Nordweit gen Südoſt ftreden, der weit: 
(icheren Ralid- und der öftliheren Ratad- 
reihe, verbreiten fich lettere über einen 
ungeheuren Raum des Großen Dceans, 
in welchem das ganze Deutjche Reich mehr 
als genügenden Platz fände; aber ließen 
fie fih wie Pflaſterſteine benußen, jo 
fönnte man zur Not eben die vierhundert 
Quadratkilometer des Hamburger Stadtges 
bietes mit ihnen pflaftern. Ein Erzeugnis 
jedod) ift es, was jeden Fußbreit diejer 
flachen Südjeeinjeln wertvoller macht als 
den fetteiten Boden in unjerem Vaterland. 
Das ift die Kopra, dieje in braunkrufti- 

| 
| arbeitet. 

lihen Kraftfutter für unjer Rindvieh, ver- 

ER 

—XR 

Eingeborene von Dſchalut. (Nah Hernsheim.) 

Wie viel durch den Koprahandel 
bei Kokospflanzungen auf den Marjchalls- 
injeln zu verdienen iſt, möge folgendes 



606 

Nechenerempel beweijen. Ein einziger 
Ader engliihen Maßes, das heißt 1,6 

Morgen, trägt im vorjchriftsmäßigen Ab- 
itand von zehn Metern adıtzig Kokospal— 
men. Nehmen wir auch nur jechzig von 
ihnen als vollfräftig an (demm erjt von 
ihrem zehnten Lebensjahre ab liefert die 

Kofospalme volle Ernte), jo bringen dieje 

alljährlich gerade ſechstauſend Nüffe, das | ı 
kunft und kann nach Finſchs Verſicherung heißt gerade eine Tonne (1000 kg) Kopra, 

welche zur Zeit mit dreihundert Marf in 

Hamburg bezahlt wird. Koft und Lohn 
des eingeborenen Arbeiters ftellt fich nn= | 

gefähr pro Tag auf eine Marf; da derjelbe 
aber fünf (englijche) Ader der Pilanzung, 
ohne ſich zu übernehmen, bewirtichaftet, 

jo beträgt die jährliche Barauslage für 
je einen Ader einige jiebzig Mark; die 

Verzinjung des Kauffapitals fällt bei den 
jpottbilligen Landpreijen gar nicht ins 
Gewicht, die Seefracht bis Europa be- 
läuft fich allerhöchitens auf hundert Marf, 
jo daß der Pflanzer mithin von jeder 
Tonne Kopra einen Reingewinn von etwa 
jechsundjtebzig Prozent erzielt, wobei der 
Nebengewinn vom Noir (der Baithülle 

der Kokosnuß) nicht einmal mit veran- 
jchlagt wurde. 
foftbare Palme ihren Vollertrag von je 
hundert Früchten jechzig Jahre hindurch! 

Der unvergeßliche Hamburger Groß— 
händler Godeffroyg war es, der auf den 

Marichalls feiten Fuß fahte, um regel- 

mäßige Kopraeinkäufe bei den Inſulanern 
zu machen. Seine auf Dichalut begründete 
Faktorei ift num in die Hände der „Deut: 

ſchen Handels: und Blantagen-Gejellichaft“ 
(mit dem Siß in Hamburg) übergegangen, 
und ihr zur Seite betreibt das dortige 
Koprageſchäft ganz bejonders die Ham: 

burger Firma Hernsheim u. Compagnie 
(Hernsheim und Robertjon). Jener Ge- 
jellichafts- und diefer Privatfirma ift es 
zu danfen, daß Dſchalut nicht allein für 
die Marjchallsgruppe, jondern für ganz 
Mikroneſien der Mittelpunkt des geichäft- 
lichen Berfehrs geworden. Deshalb wurde 

auch Dichalut bereits 1879 zur Reſidenz 
des deutichen Reichskonſulats erhoben und 
ift gegenwärtig alſo Si unferer Kolonial— 

Und dabei liefert dieje | 

Illuſtrierte Deutſche Monatshefte. 

verwaltung des Archipels, bei ſeinem vor— 

trefflichen Lagunenhafen gleichfalls eine 
der wichtigſten Südſeeſtationen für unſere 
Kriegsflotte (Kohlenſtation ſchon jeit 1878). 
Die oben erwähnte Dſchalutinſel Dſchab— 
wor erhielt durch die wohleingerichteten 
deutſchen Handelsetabliſſements einen ganz 
europäiſchen Anſtrich; man findet dort 

in einem regelrechten Hotel gute Unter— 

daſelbſt ungefähr alles kaufen, was der 

civiliſierte Menſch zum Leben bedarf, „von 
der Segelnadel bis zur Nähmaſchine und 
vom Schiffsbrot bis zur Straßburger 
Gänſeleberpaſtete“. Außer Dſchalut be— 
ſitzen nur noch Ebon, Namerik, Milli, Mad— 

juru und Arno Stationen von Kleinhänd— 
‚ lern, welche für die beiden großen Ge— 

ſchäfte auf dem Ralick-Atoll Dſchalut oder 

auf eigene Rechnung Kopra von den Ein- 
geborenen taujchen und Faufen, denn auf 
den Marjchalls iſt bereits vielfach Silber- 
geld in Umlauf, und zwar djilenijche 
Dollars. Ein Braunjchweiger, Adolf Ca- 

pelle, war wohl der erite deutjche Kauf- 
mann, der ich (um Mitte der jechziger 
Jahre) für die Dauer auf den Marjchalls 

niederließ, und zugleich der erite, welcher 

den Inſulanern die Kopraherſtellung bei- 

brachte; jeine eigene Kofosplantage auf 
der ihm gehörigen einfamen Inſel Likieb 

‚ (in der Ratadkette unter dem zehnten 

Parallelfreis gelegen) findet hoffentlich 
bald Nahahmung unter unjeren Yands- 

leuten. it doch jeit Jahrzehnten der 
Handelsverkehr der Marjchallsinjeln mit 
der Außenwelt ein vorwiegend deutjcher 
(es arbeitet dajelbit nur noch eine neu— 

jeeländijche, eıne amerifanifche und eine 
hawaiiſche Firma), und jtand aljo die 

Flaggenhiſſung dort in vollitem Einklang 
mit dem Far ausgejprochenen Grundjaß 
unjerer KRolonialpolitit, Schuß zu ver- 
leihen den überjeeiichen Wirtichafts-, vor- 

nehmlich den Handelsinterefien aller Reichs- 
angehörigen. Der Ausfuhrwert der Mar- 
ichallserzeugniffe bezifferte fih im Jahre 
1883 auf ziemlih eine Million Mark 
und befindet fich in aufiteigender Bewe— 

gung. Unter den während des genannten 
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Jahres im Archipel eingelaufenen ſieben- 
undſechzig Schiffen waren neununddreißig 
deutſche, nur drei engliſche, ein franzöſi— 
ſches und ein däniſches (außerdem hawaii— 
ſche und einige unter der 1878 kreierten 
Dichalut-Flagge). Naturgemäß wird frei— 
lich der Koprapreis durch den vermehrten 
Anbau der Kokospalme herabgehen, da 
die Steigerung der Nachfrage nad) Kopra | 
mit derjenigen des Angebots wohl nicht 
gleichen Schritt hält. In der That ift 
der Tonnenpreis für Kopra, der noch vor 
wenigen Jahren auf vierhundert Mark 
jtand, zeitweije jchon auf die Hälfte diejer 
alten Höhe gejunfen. Jedoch auch bei 
Mittelpreijen für Kopra von wenig über 
zweihundertfünzig Mark pro Tonne er: 
giebt ji nad) Dbigem immer noch ein 
Neinertrag von Kofospflanzungen zu uns | 
gefähr fünfzig Prozent. Und wer hindert 
uns jet, wo unjer Banner über all diejen 
Inſeln weht, jeden von den Inſulanern 
nicht für jich jelbjt beanjpruchten Yyled mit | 
stofosplantagen zu bejeßen? 

Herrenlojes Land aber it auf dem 
Marſchallsarchipel noch genug vorhanden. 
Mande Atollgruppe ift ja völlig men- 
fchenleer. Sie haben faſt alle die Be- 
ichaffenheit des Dichalut-Atolls; nur in | 
der Dide der Humusschicht finden ſich 
beträcdhtlihe Unterjchiede, wahricheinlich | 
weil nicht alle Eilande gleich alte Auf- 
jhüttungen der Meereswogen daritellen, 
der Pilanzenwuchs folglich auch nicht über- 
all gleich lange thätig fein konnte in Bil- 
dung einer Dammerdedede. Die Kofos- 
palme indejien nimmt mit dem mageriten 

Korallenjand fürlieb, wenn fie nur ihren 
Wipfel jtets in Seeluft wiegen fann, was ihr 
bier aller Orten gewährt ijt. Der Brot- 
fruchtbaum jcheint allersdings höhere An— 
jprüche an die Bodengüte zu jtellen, ähn- 
lich wohl auch die verjchiedentlich von den 
Marjchallern angebauten Knollengewächje 
(Sams, Taro, Arrowroot oder Pfeilwurz). 
Und jo darf man vielleicht auf die Verz | 
jchiedenheit in der Stärfe der Humus- 
dede die ziemlich großen Unterjchiede in | 
der Bevölferungsdichte der überhaupt be- 
wohnten Atolle im wejentlichen zurück— 
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führen. Mandjes Eiland wird nur von 
einer einzigen Familie bewohnt; offenbar 
wegen mangelhafter Nahrungsvorräte galt 

früher auf Ratad das ſtrenge Gejeh, daß 
feine Familie, außer derjenigen des Häupt- 
lings, mehr als drei Kinder aufziehen 
dürfe, jede weitere Geburt unverbrüchlich 
die Tötung des Neugeborenen zur Folge 
habe; wogegen das ganz kleine, fat freis- 
runde Ebon-Atoll (im Südweſten von 

Dſchalut) offenbar feiner ausgezeichneten 
Sruchtbarfeit halber auf einigen zwanzig 
winzigen Eilanden von zujammen fünf 
Quadratfilometer Oberfläche fiebenhun- 
dertneunzig Beivohner ernährt, aljo durch- 
jchnittlid) auf einem einzigen Quadrat— 
filometer deren hundertachtundfünfzig, jo 

daß Ebon in jeiner Bevölkerungsdichte 
das Deutjche Reich nahezu um das Dop- 
pelte übertrifft, während die mittlere Dichte 
des gejamten Marjchallsardhipels, auch 
wenn man dejjen Volkszahl auf volle 
11600 jchäßen will, nur neunundzwanzig 
beträgt. 

Kein Atoll gleicht völlig dem anderen; 
troßdem find fie alle jo zu jagen nur Ba- 
riationen derjelben Grundmelodie. Einige 
jtellen noch länger ausgedehnte und noch 
edigere Rifffränze dar als Dichalut, jo 
das Mentichikoff- oder Kwajalein-Atoll 
inmitten der Ralidfette unter dem neun— 
ten PBarallelfreis, dem auch ein Zwerg— 
archipel im Inneren der Lagune nicht 
fehlt. Andere nähern fi) der Kreisform 
und umjchließen eine völlig injelleere La— 
gune; diefem Typus gehört im ferniten 
Nordweſten Enimwetof oder die Bromn- 
gruppe an: fie könnte gleich einem Bild- 
rahmen ungefähr um unjer Rügen gelegt 
werden, denn ihr größter Durchmeffer 
entjpricht dem Abjtande Charlottenburgs 

‚ von Brandenburg, oder Hanaus von Frank⸗ 
furt a. M., wobei aber jelbft die weitaus 
größte der dreiunddreißig über das Riff 
zeritreuten Inſeln nur ein Viereck von 
etwa einem Kilometer Seite ausmacht. 

Die zahlreichite Inſelſchar vereinigt das 
Dtdia- oder Numanzoff-Mtoll, doch die 
meiften jeiner achtundfechzig Eilande find 
ohne Bewohner. Die Ebbe macht ge- 
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wöhnlich die ſonſt meerbededten Teile des 
Riffs wafferfrei, jo daß man wie auf 
einem Steindamm trodenen Fußes von | 
einer Inſel zur anderen gelangen kann. 
Überall beiteht der Inſelboden fo wie auf 
Dſchalut aus Aufichutt von Korallenfalt- 

Bruchſtücken (meijt grauer Farbe) und 
von Seemuſchelſchalen; und immer it es 
diejelbe Baumvegetation, welche die tafel- 
ebenen oder doch nur mit ganz niedrigen 
Haufwerfen von Korallentrümmern ver: 
jehenen Inſeln dem Sciffer zuerit ver- 
rät; doch vermag man leßtere ſelbſt vom 

jechsundzwanzig Kilometer Entfernung zu 
erkennen (glei der halben Enfernung 
von Bremen nad) Bremerhafen). Ob der 

Baumwuchs dichter oder (auf ärmerem 
Felsboden) weniger dicht, immer unter: 
jheidet man nur die drei zugleich für 
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ihon damals die Ratten verbreitet; auf 
manchen Inſeln dienten fie den Frauen 
zur Speije. 

Die Hütten find nad) alter Sitte wand- 
los, eigentlich bloße Giebeldächer, mit 

den vier Eden auf vier dide Holzpfeiler 
gejtügt und eine Art Speicher oder Hänge- 
boden einjchließend, durch deſſen Bretter- 
verichlag von dem ganz offenen Wohnraum, 
aljo von unten her, in der Mitte ein Zu— 
gang führt. Auf dem Hausboden, Den 

man wohl mit Slorallenjteinen ausfleidet 
und ſtets mit Bajtmatten belegt, wohnt 

Ded größerer Schiffe aus höchitens auf | 
| Meter hoch darüber befindliche Speicher 

den Menjchen wichtigiten Baumarten: die 

Kokospalme („Ni” der Eingeborenen), den 
auf einem Luftwurzelgejtell gleichwie auf 
Stelzen fi erhebenden Pandang („Bob“ 
oder „Wob“) und den prächtigen Brot- 
fruchtbaum („Mia“ oder „Mä”), deſſen 
Stamm mitunter gewaltige Dide erreicht. 

Auch die Fauna ähnelt allerwegen der- 

jenigen, die wir auf Dichalut kennen lern— 
ten. Höchſtens daß jtellenweije zur wilden 
Taube der Südjee jich noch ein Strand- 

fäufer gejellt, oder ein Kleiner weißer 

Reiher (den man auf Wirif auch zähmt), 
und daß auf der danad) geheikenen Bogel- 
injel der Dtdiagruppe eine Seeſchwalben— 
art häufig niftet. Der um die genauere 
Erfundung der Natadreihe hochverdiente 
ruſſiſche Seefahrer Otto v. Kotzebue fand 
auf letzgenanntem Atoll bei jeinem Beſuch 
im Mär; 1817 weder den Hund nod) 
Schweine oder Ziegen; vielmehr erregte 
der Anblid diejer vorher noch nie gejehe- 
nen Tiere bei den Injulanern höchſtes Er- 

jtaunen, ja deren harmlojes Gebaren jogar 
teilweije Beitürzung; Hühner hielt man 

wegen, mit denen man jich ſchmückte; ähn- 

\ „Möll!“ 

die Familie tags über; der nicht zwei 

dient zum Aufbewahren von Gerät und 
Nahrungsmitteln, als Schlafgemadh für 
den Hausherrn und jeine Gattinnen. Kein 
Geringerer als Adalbert v. Chamifjo, der 
Begleiter Kotzebues auf dejjen Entdedungs- 
fahrt, hat uns das urjprünglidde, von 
europäiicher Einwirkung noch nicht ver- 
änderte Leben der Marjchaller (und zwar 
der Ratader) gejchildert. Es war noch 
die Zeit ihrer beberzten Seereijen, Die 
Zeit der ausjchließlihen Mujchel- und 
Steinbeile, mit denen man ein Jahr lang 
an einem einzigen größeren Boote zim- 
merte, einen Eijennagel, wie man ihn etwa 

an angeſchwemmten Balken europäiicher 
Schiffe mit Argusaugen erjpäht hatte, 
als allerbeite Beute willtommen hieß. 

und immer wieder „Möll!“ 

d. h. Eifen war der Musruf der Ber: 
wunderung, als die Ratader die vielerlei 
Eijengeräte an Bord des „Rurik“ zu 
Geſicht befamen, vollends als fie jolche 
Maſſen des erjehnten Metalls jchauten 

wie Kanonenläufe und Schiffsanfer ; altes 
Bandeijen war ihnen damals das liebite 
Geſchenk. 

Der freundliche und friedliche Zug, 

der uns heute die Marſchallsinſulaner an— 
ziehend macht, zeichnete ihr Gemüt ſchon 
damals aus. Es gab feinerlei blutigen 

nicht des Fleijches, jondern bloß der Federn | 

(ih wie Kettenhunde pflegte man die | 

Hühner mitteld Schnüren an der Wohn- 
hütte zu befejtigen. Maflenhaft waren 

Zujammenjtoß zwijchen ihnen und der 
Rurik-Mannſchaft. „Ridara” (Freunde) 
riefen jie den weißen Männern zu, reich- 
ten ihnen Mujchel- und Blumentränze 
dar, die jie jich jelbjt vom Haupt ge- 
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nommen, ja ihr „Zamon” (Häuptling) 
taujchte mit dem „Tamon“ des „Rurif“, 
aljo mit Kotzebue (im Munde der Ratader | 
„Zotabu”), den Namen aus — eine weit 
durch die Südjee verbreitete Sitte innig- 
ften Freundichaftsichluffes. Al das ſchloß 
freilich nicht aus, daß die fröhlichen Mar- 
Schaller offen oder heimlich den Weißen, 
mit denen fie alsbald lebhaften Taujch- 
handel eingingen, gelegentlich auch er= 
wünjchte Gegenitände wie Mefjer und 
dergleichen entwendeten. 
Kanonen hielten die glüdlichen Menjchen 
nur für Inſtrumente zur Abgabe afuftijcher 

Signale, ähnlich im Gebrauch ihren eige- 
nen Mujcheltrompeten. „Unjere Freunde“ 
nennt Ehamifjo in jeiner herzenswarmen 
und doch nicht überjchwenglichen Schilde- 
rung das Ratackvolk. Er jagt: „Außer | 
ihrer Sorge für Nahrung beichäftigen 
unjere Freunde nur ihre Schiffahrt und 
ihr Gejang. 

welde jchon ihre Kinderjpiele ausmachen. 
Sie führen bejonders am Abend, im 

Kreis um ein hellloderndes Feuer ver: 
jammelt, ihre jigenden Liedertänze auf. 
Beraujchende Freude ergreift dann alle, 
und aller Stimmen mijchen ſich im Chor.” 

Noch gegenwärtig kennt man wenigjtens 
auf den nördlicheren Inſelgruppen mit 
treuer bewahrter Volkstümlichkeit dieſe 
für die Marſchallsinſeln bezeichnenden 
mimiſchen Aufführungen, bei denen im 

Gewehre und 

Ihr liebſtes, ihr einziges | 
Gut find ihre Boote und ihre Trommel, | 
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Mondenjhein unter grünendem Laubdad | 
jih ein Kreis fejtfroher Leute um einen | 
niederjigenden Vornehmen jchließt, der fich 
reich geſchmückt hat und mun in zittern- 
den Armbewegungen, Kopf: und Augenver: 
drehungen das Möglichite leiftet, während 
die Frauen und Mädchen um ihn ber ein- 

fache Weijen fingen, was zuleßt in ohren— 
zerreißendem Gellen endet und wobei die | 
mädtig lange Holztrommel (gewöhnlich 
von Flajchenform und mit Haifiichhaut 
überzogen) im Takte gejchlagen wird. 
Tiefere Poefie dürfen wir im Tert der 
Marſchallslyrik freilich nicht juchen; man— 
ches Lied hat noch viel projaifcheren Sinn | 
als nachjtehendes Frauenlied: 
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Oalog o no logo dildinu 

dildinemduon! 

d. 5. Untertauchen in bie Eee ſechsmal, 
Auftauhen aus der See jehsmal, 

fiebenmal! 

Chamiſſo jchließt mit den Worten: 
„Die dürftigen und gefahrdrohenden Riffe 
Ratacks haben nichts, was die Europäer 
anzuziehen vermöchte, und wir wünſchen 
unſeren findergleichen Freunden Glüd, in 
ihrer Abgejchiedenheit zu beharren. Die 
Anmut ihrer Sitten, die holde Scham, 
die jie ziert, find Blüten der Natur, die 
auf feinem Begriffe von Tugend gejtüßt 
find. Sie würden fi unſeren Laftern 

leicht bildfam erweijen und wie das Opfer 
unjerer Lüfte unjere Verachtung auf ſich 
ziehen.“ 

Noc heute dräuen die Gefahren der 
Marjchallsjee, Riffe und oft reißende, mit 
den Gezeiten wechjelnde Strömungen. 
Uber die Gewinnjuht hat den Europäer 
doch dorthin gezogen, die Kopra ijt da— 
jelbjt jogar ein bleibender Magnet für 
ihn geworden. Die Weltabgejchiedenheit 
und damit, wie Chamiſſo vorausahnte, 
die Kinderunſchuld der Marjchallsinfu- 
faner ging für immer verloren. Wal: 
fänger, dejertierende Matrojen und jonjti- 
ges Bagabundengelichter der Südſee, der 
Abſchaum europäiicher und amerikanischer 
Geſellſchaft — fie haben auch hier ihr un- 
jauberes Lajterbeijpiel erfolgreich gezeigt, 
während gleichzeitig ein halbes Jahr— 
hundert anfangs nur zeitweiligen, ſpäter 
bejtändigen Handelsverfehrs mit den frem— 
den Seefahrern, dann mit den anſäſſig 
gewordenen Kaufleuten die Unverdrofjen- 
heit fteinzeitlichen Gewerbsfleißes, den 
fühn ſeemänniſchen Wagemut der Mar: 
jchaller unterwühlte. In jener reizlojen 
Halbheit zwar harmlojer, aber auch ener- 
gielojer Unfultur, verjegt mit böſen Aus— 
wüchſen oder mangelhaft verjtandenen 

Broden unjerer Kultur, iſt dieſes Inſu— 
lanervolf unter den Schuß des Deutjchen 
Neiches getreten. Unſer eigenjtes In— 
terefje fordert es, daß wir ohne Argliſt 
demjelben wenigitens zu einer angemejfje- 
nen Halbfultur verhelfen und es vor dem 
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Hinfterben ſchützen, denn ohne die Arbeit 

der Eingeborenen wäre aud) diejer Kolo— 
nialbejiß eitel. 

Streifzüge durch die Karolinen, 

Behüt did Gott — es wär fo ſchön geweſen! 
Behſit dich Gott — es bat nicht ſollen ſein! 

So klingt es uns unwillkürlich in den 
Ohren, wenn wir jetzt den Namen der 
Karolineninſeln hören. Aber gewiſſer— 

maßen eine deutſche Inkognitokolonie ſind 
ſie doch, dieſe Karolinen, obſchon die 
Spanier nun endgültig dort, wo fie wirt— 
Ihaftlich nichts zu juchen haben, „herr= 

ichen”. Freigegeben iſt ung das Wichtigite, | 
nämlich der Handel und das Necht zur 
Anfiedelung auf den Inſeln; ja, in deut- 
iher Hand liegt jogar der Löwenanteil 
des Handels auch auf diefem Südſee— 
archipel: ſchwarz-weiß-rot wehen luftig 
nad) wie vor die Flaggen über deutjchen 

Faftoreien an den Hauptpläßen der Karo— 
linen, wo ein nicht unbedeutender Einkauf 

von Südjee » Erzeugniffen ftattfindet, vor | 
allem von Kopra, daneben von Schildpatt, 
Perlmutter und vegetabiliichen Elfenbein, 

der jteinharten Frucht einer Palme, die 
auch bei ung vielfach zur Knopffabrikation 
verwendet wird. 

Als eine lange, weſtöſtlich geitredte 

Kette find die Karolinen eingejchaltet ziwi= 

Illuſtrierte Deutfhe Monatshefte. 

ganz umvertretenen Kategorie: von den 
vulkaniſchen Hochinjeln aus dunklem, meiſt 
bajaltiichem Felsgeftein. Abgejeben davon, 
daß ausnahmsweije auch einige Inſeln 
aus Korallenfalt hier infolge örtlicher 

Hebung als mäßig hohe, jteilwandige Ge— 
' bilde emporragen (jo Fais oftwärts von 

chen die ſüdlichen Marjchallsinfeln und | 
die jüdlihen Philippinen — eine loder 

gefügte Inſelſchnur, welche, wenn wir ihr 
die etwas abgejonderte Weftgruppe der 

Palaos- oder Palau-Inſeln mit zured)- 
nen, auf Europas Boden gebreitet, von 
Paris bis an den Uralfluß reichen würde. 

Dennoch ijt ihr Landumfang wieder über: 
rajhend Hein: die ungefähr fünfhundert 

Inſeln deden ein Areal, das etwa dem— 
jenigen des Herzogtums Altenburg gleich- 
fommt. alt alle find abermals ganz 

ichmale forallinijche Flacheilande, welche 
fich zu einigen fünfzig Laguneninjeln oder 
Atollen gruppieren; dieje zahlreichen Inſel— 
chen bilden jedoch nur den kleinſten Teil 

des Sejamtareals, welches ganz überwie— 
gend ausgemacht wird von den wenigen 

Inſelkörpern einer im Marjchallsarchipel 

Yap, ein dreißig Meter hohes, an feiner 

Oberfläche nahe bedenförniges Madre— 
poren= Atoll, ferner die jüdlichen Palau— 
Inſeln), bedingen dieje meift prächtig 

bewaldeten, zu Gipfelhöhen wie unjere 
mitteldeutfchen Gebirge emporiteigenden 
echten Hochinjeln mit bald janft gewölb— 

ten Bergeshäuptern, bald kühn geitalteten 
Bits (jo dak man fie „Eſelsohren“ nen— 
nen konnte), den landichaftlichen Hauptreiz 

dieſer mifronefiichen Eentralprovinz. Wie 
jehr aber dieſe Hochinſeln zugleich durch 
ihre Größe hervorragen, mag daraus 
hervorgehen, daß auf die größte Palau— 

Inſel Babelthaub und auf Ponape, die 
im Oſten gelegene größte Inſel der Karo— 
finen im engeren Sinn, jchon beinahe die 

Hälfte des ganzen Areals unjerer Jnjel- 
gruppe entfällt. Jede von beiden Inſeln 
kann jich mit der Größe der kleinſten deut- 
ſchen Fürftentümer (Schaumburg » Lippe, 
Neuß ältere Linie) mefjen, unter den 
Inſeln des Deutjchen Reichs iſt Alſen 
ihr nächſter Größenverwandter. Die dritt- 

größte unter den Sarolinen, das viel- 
genannte Map, bleibt zwar hinter dem 
fleinjten dentjchen Staatsgebiet, dem bre— 
mischen, noch zurücd, übertrifft indes Sylt 
um mehr als das Doppelte. Die viert- 
größte und zugleich öjtlichite der Karo— 
(inen, Kuſaie, ſinkt bereits nahezu auf 

Sylts Größe hinab; das wenig größere 
Nuf (oder Hogulu) in den Central-Karo— 
linen jollte man überhaupt nicht ala eine 
einzige Hochinſel aufführen, da es viel- 
mehr eine Gruppe Fleiner Eilande aus 

Bulfangeftein in einer Atollumrahmung 
daritellt. 

Eigentlich iſt zwar Yap gleichfalls eine 

Gruppe, aber diejelbe bejteht, wie der 
Leſer auf unferer beigefügten Karte fiebt, 

ganz wejentlich aus der Hauptinſel Yap mit 
mw wenigen Trabanten, umhegt von einem 
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weitreichenden gemeinfamen Korallenriff— 
gürtel, von deſſen Außenkante ab erit das 
tiefe. Meer beginnt. Die 207 qkm große 
Hauptinjel Yap (deutich hätten wir Jap 
zu jchreiben) jeßt jich aus zwei zadigen 
Landmaſſen zufammen, welche nur durch 

eine ſchuale Yandenge miteinander vers 
bunden jind. Durc das umgürtende Riff 
verlaufen einige tiefere Rinnen, Ballagen 

genannt, weil fie von den Schiffern zum 
Anjegeln des Landes bemußt werden, 

Der günjtigjte diefer Zugänge führt aus 
Sidojten in die Bucht von Tomil, in 
deren Hintergrun— 

de gegenüber der 
Ortſchaft Rul fich 
ein vorzüglicher 
Hafen, der Rul— 
hafen, findet. 

Auf der einen 

Seite des Rulha— 
fens erblicken wir 
Die ſogenannte Rul—⸗ 
inſel (genau genom⸗ 
men eine Halb— 
inſel), das Haupt— 
land von Yap: 

ihren Norden füllt 
ein gebirgiger Kern 
mit abgerundeten 
Hügeln bis 419 m 
Höhe aus Tuffen 
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bäume, wechjelnd mit Beeten der jo an: 

mutigen wie fruchtreichen Bananenjtaude, 
endlid nach dem Strande hin einzelne 
Pandangs und ganze Wälder der Kokos. 
Die KHulturpalmen erjegen auf Yap die 
natürliche Waldung. 

In tiefem Urwaldichatten dagegen lie: 
gen noch zur Stunde die Berge und Thal- 
ichluchten von Ponape und Kufaie; nur 

ſchwer gelingt es, in dies neßartig von 
Sclinggewächjen verftridte Didicht da— 
jelbjt einzudringen, aus welchem eine 
Menge verjchiedenartiger Bogeljtimmen 

und Thon, bewachſen bloß mit kleinem Ges | 
ſträuch, Gräſern und Farnen, gen Süden 
jedoc) ſenkt ji) das Gehügel zu einer 
fruchtbaren Niederung herab. Jenſeits 
der Landenge gelangen wir nach der Halb» 
injel Tomil mit einer gleichfalls wald- 
fojen Tafelebene von 200 m im Inneren 

und einem breiten, von üppigem Baum: 
wuchs bededten Uferjaum. Bloß der 

letztere iſt bewohnt, er macht aber auch 

gleich der ſüdlichen Niederung der Rul— 
inſel den Eindruck eines herrlichen, mit 

Gartenbeeten durchſäten Parkes: am Fuße 
des inneren Tafellandes ziehen ſich zu— 
nächſt dichte Haine von Arekapalmen hin, 
untermiſcht mit wenigen wildwachſenden 
Sträuchern und Bäumen, dann folgen 

Bambusanpflanzungen und Brotfrucht— 

ertönen; das hellſte 
Tageslicht wird 
unter den lückenlo— 
jen Baummvipfeln 
zur grünen Däm— 
merung gedämpft, 
ſelbſt zur heißeſten 
Tagesſtunde kühle 
Bergwaſſer rau— 
ſchen unter dem 
Laubſchatten zum 
Meere und laden 
zum erquickenden 
Bade. 
Man nähert ſich 

einer ſolchen Ge— 
birgsinſel regel— 
mäßig quer durch 
ein untiefes, darum 

grünliches Küſtenmeer, welches bis au 
die Außengrenze des umſchließenden Riffs 
reicht. Letzteres hat gewöhnlich vor dem 

Abſturz zur blaufarbenen Tiefſee einen 
etwas erhabenen Rand, weil hier im 

unabläſſigen Spiel der Brandung die 
riffbauenden Korallentierchen die reich— 
lichſte Nahrung bekommen, daher am 

rüſtigſten bauen. Über dieſer der Meeres— 
oberfläche nächſten Mauerlinie des Riffs, 
gerade da, wo man aus der ſtets wogen— 
den offenen See in den Frieden des 
Lagunengewäſſers einfährt, hat man eine 
reizende Augenweide im kryſtallklaren 

ſeichten Meere, bis auf deſſen Grund 
man ſchaut: nach allen Richtungen hin 
ſchießen kleine Fiſche zierlichſter Zeichnung 
und prunkendſter Färbung, dort ultra— 

(CarolinenGruppe) 
w itl.Lartmeormwich 

>» 
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marinblaue mit hochgelben Floffen, hier 
goldgrüne mit ſchwarzer Bänderung. Dod) 
nach wenigen Augenbliden gleitet das 
Schiff über das Laguneninnere und der 
Untergrund entjchtwindet unjerem Auge. 
Zur Ebbezeit liegt freilich das Riff bis 
zum Sande hin teil3 oder ganz troden, 
nur wenige Stellen hinterbleiben mit mehr 
als Fnietiefem Waſſer. Doch auch zur 
Flutzeit it die Örenzlinie zwijchen Land 
und Meer verwijcht, denn Mangroven- 
gewächs reicht ind Meerwajler hinaus, 
dieje merfwürdige Formation, welche jich 
überall in den Tropen einjtellt, wo an 

jeihtem, vor Brandung gejchügtem Ge— 
ftade viel Süßwaſſer dem Meere ji 
mitteilt. Hier ift diefer abwechjelnd im 

Waffer und im Sumpf ftehende Uferwald 
hauptſächlich durch die ſchöne Sonneratia | 

wo fie jich mit den allverbreiteten Ratten gebildet: aus weiter Ferne ſchon bemerkt 
man ihre hohen, ftarfen Stämme mit 
dunfler Rinde und hellgrünem Laub, das 

bis zum Wafferjpiegel ſich herabneigt; 
nach der Außenjeite jtehen die eigentlichen 
Mangrovengebüjche, ausgezeichnet durch 
ihren jtrafferen, mehr an die Fichte er- 
innernden Wuchs und ihre Luftwurzeln. 
Hinter Ddiefem eigenartigen, jtet3 nur 
ihmalen Waldgürtel jehen wir den mäh- 
lich anjteigenden Boden mit viel mannig- 
faltigerem Grün bekleidet. Zwiſchen Ko— 
fosbeitänden jchimmert das lichte Grün 
der Bananen und des Buderrohrs ber- 

vor; je weiter nach innen, um jo jeltener 

werden dieje Hulturflede im jcheinbar ein— 
fürmigen dunfleren Walde auf den Ber- 
gen. Aber die Einförmigkeit desjelben it 
eben nur Schein; mit dem Fernglas er: 
fennen wir deutlich die zierlichen Geſtal— 
ten der Baumfarne neben viel höher ra— 
genden Palmen, die quirlandenähnlichen 
Lianenbehänge, die uns wohlbefannten 
Bandanusbäume jowie die in der Nähe 

der Eingeborenenhütten nirgends fehlen- 

den Brotfruchtbäume. 
Den paradiefiichen Frieden diejer Wald- 

landichaft jtört fein Naubtierjchrei, fein 

Affengeheul. Es giebt überhaupt Fein 
einheimijches Säugetier dajelbjt mit Aus— 
nahme eines unjchuldigen Verwandten uns 
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ferer Fledermäuſe, des „fliegenden Hun— 

des”, Bisweilen huſchen dieje feltfamen, 
von Früchten lebenden Tiere wie Eulen 
durch die Baumwipfel, meiſtens hängen 
fie zu Dußenden hoch oben im Aſtwerk, 
den Kopf nad) unten, den ganzen Körper 
in die Flughaut eingehüllt, wie Schinken im 
Rauchfang. Unter den gefiederten Wald- 
bewohnern bemerfen wir abermals Die 
Wildtaube der Marjchallsinjeln häufig, 
zu unjerer Berwunderung auch unjer 
Haushuhn, das hier noch immer fajt nir- 
gends gezähmt wird, jedoch nur eine ein— 
zige Papageienart — ein Beweis, wie 
fern diefe Tierwelt der benachbarten au= 
ſtraliſchen ſteht. Zahlreich begegnen bunt— 
farbige Eidechſen, bald fingerlange, bald 
über fußgroße, ſowohl an Baumſtämmen 

und im Laube als auch in den Hütten, 

auf dem Hausdach wie in den Gemächern 
treffen. An Inſekten iſt keine Mannig— 
faltigkeit wahrzunehmen. Aus dem Laube 
ſchallt zwar hellſchwirrendes Getön von 
Cikaden, ſchattige Büſche ſind auch an 
Schmetterlingen keineswegs arm, indes 
der verſchiedenen Arten giebt es nur 
wenig. Die gleichfalls artenarmen Käfer 
werden gewiſſermaßen erſetzt durch die 
niedlichen Paguruskrebſe, welche ihren 
weichen Hinterleib in ein ausgeſtorbenes 
Schneckenhaus einſchmiegen und mit dieſem 
auf Buſch und Baum kriechen. 

Friedlich und freundlich lacht uns eud— 
lich auch das Volksleben der Karoliner 
entgegen. Die eigentlichen Karoliner ſind 
ziemlich heller, gelbbrauner Hautfarbe, 
im übrigen den Marſchallsinſulanern ähn— 
lich; die Palauer erſcheinen dunkler, haben 
mitunter ſtatt des zum Lockenfall neigenden 

Malaienhaars einen ſtruppigeren, zum 
Aufbauſchen in eine papuaniſche Haar— 
krone geeigneten Haarwuchs und erinnern 
des öfteren auch durch ſchmal vortretende 
Naſe und ſanft gekrümmten Naſenrücken 
an die ſüdlich benachbarte Papuaraſſe 
Neuguineas, mit welcher ſie vielleicht ver— 
miſcht find. 

Fiſche, Schaltiere und Seeſchildkröten, 
Schweine- und Hundebraten bilden die 
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Hafen von ap. 

animalijche Koſt; leicht erworben tjt eben- 
falls die pflanzliche, wie fie liefert die Kokos— 
palme und der Brotbaum, die ranfende 
Jamspflanze mit ihren oft jechzig bis 
fiebzig Pfund ſchweren Knollen, der Taro, 
ein Verwandter unjeres Aronjtabs, die 
Banane, das Zuderjchilf, wildwachjende 
Ananas, Feigen, Melonenbäume. Vieh— 
zucht haben die glüdjeligen Karoliner 
mithin fait jo wenig nötig als Pflug- und 
Hackenarbeit. Nicht, wie wir jahen, immer, 
aber doch meiftenteil® vermwittert in dem 
regenreichen, ewig feuchten Tropenklima 
die vulfanische Geſteinsmaſſe der Hoch— 
infeln zu einer überaus fruchtbaren Lehm: 
fchicht, und jelbit der magere Korallen- 
falfboden der Flacheilande jcheint hier 
reichere Frucht zu jpenden als auf dem 

Marſchallsarchipel. 

Begleiten wir, um ein ſogar lukulliſches 
Karolinenmahl einzunehmen, unſeren Ge— 

währsmann Franz Hernsheim, der uns 
ſchon auf Dſchalut führte, auf einer fröh— 

lichen Kuſaiefahrt. Nachdem wir den 

ſengenden Sonnenſtrahl auf dem ſandigen 

Strande empfunden, umfängt uns bei der 

Kanoefahrt durch einen engen Kanal des 
Monatshefte, LXI. 365. — Februar 1887. 
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(Nach Hernsheim.) 

Mangrovegürtels um jo wohliger der 
Schatten uralter Bäume, auf deren be- 
mooften Äſten maleriiche Blattpflanzen 

wuchern. Luſtig zwitjchern die Vögel, 
unter denen bejonders ein jcharlachroter 

Honigjauger auffällt, traulich girren aus 
dem verbergenden Laub die Tauben. Nach— 
mittags gelangen wir jo zu der Kleinen 
Niederlaffung Taff am Südhafen Port 

Bottin. Sie beiteht nur aus einem halben 
Dugend Hütten und zwanzig bis dreißig 
Menjchen, Äber deren Seelenheil der ein- 
geborene Miſſionar Owa mit feiner Frau 

Kinje wacht. Die ungejuchteite Gajtfreund- 
Schaft ift Hier wie allerwärts unter faro- 
liniſchem Dach heimiſch. An reinlichen 

Holzgefäßen bietet man uns Waſchwaſſer 
auf der Fleinen Steinterraffe, die das 
Haus umgiebt, und im Inneren des Haus 
jes harrt unjer ein köftliches Mahl. Sogar 
einen Tiſch hat man eigens zu dem Zweck 
hergerichtet (denn ſonſt wird nad) Qandes- 

fitte auf der Matte am Fußboden ge- 
jpeift). Den Anfang macht eine Dampfende 
Hühnerjuppe, mit Brotfrucdht jchmadhaft 
verdidt; dann folgen verjchiedenartig zu: 
bereitete Fiſche und Taubenragout, hier— 

41 
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auf ein zarte, am Spieße gebratenes 
Spanferfel nebjt Taro und gebratener 

Brotfrucht, jchlieglich eine ſüße Speile, - 
aus gejchabten Bananen und dem aus 

gepreßten Saft der Kokosnuß bereitet. 

Dwa und Frau bedienen die fremden 
Gäſte bei der Mahlzeit und begnügen ſich 
danach mit den allerdings noch reichlichen 

Reiten, die fie nicht einnehmen, ohne vor— 
ber das übliche Gebet gefprochen zu haben. 

Der Hausbau der Karoliner ähnelt | 

wohl einigermaßen dem der Marjchaller, 

ift aber weit behäbiger. Der Grundriß 

ift wieder ftets rechtedig und das Dad) | 
abermals der umfangreidhite Teil des 

Hauſes. Zwijchen den niedrigen Pfählen, 

auf denen das Dad) ruht, falls es nicht 
bis zur Erde reicht, läßt man die Zwi— 

ſchenräume nad) Gefallen offen oder ver- 
ihließt fie durch Einjagrahmen aus Rohr: | 

Das mächtig hohe Dad wird | 
wegen der äußerst heftigen Regengüffe 

matten. 

aus Palmen und PBandangblättern ganz 
fteil und jehr dicht hergejtellt, ja biswei- | 

len zum Teil finnreich verdoppelt, indem 
man unter den hornartig emporftrebenden | 
Giebelſpitzen der mondfichelförmig gehöhl- 
ten Dachfirſte jede der beiden Giebeljeiten 
des Haufes noch mit einem bejonderen 

Dache ſchützt, deſſen jchräge Ebene unge: 
fähr rechtwinfelig auf die Linie der Dad): 
firſte trifft. 

Beſuchen wir einmal einen der fünf 
Häuptlinge, denen Bonape unterthan iſt, 
in jeinem Heim. Es iſt nur wenig grö- 
Ber als die anderen Häuſer und wie meijt 

auch dieje auf einem Steinunterbau er: 

richtet. An einem mit erben verjehenen 
Pfahle erflettern wir das erhöhte Innere. 

In deifen Mitte befindet fich die Feuer: 

ftelle, und der umgebende Raum iſt durch 
Bambusgeitelle jtallartig in neun Abtei- 

lungen gejchieden. An jeder diefer nem | 
Einfriedigungen fit eine der neun Frauen 
des Häuptlings mit ihren Kleinen. Einige 
von ihnen flechten Kränze, andere nähen 
Matten aus elaftiichen Faſern zu weicher 

Lagerftätte, wieder andere füttern Kleine 
junge Bunde mit Faltaniengroßen Teig- 
fugeln gebratener und eigenmündig ge: 
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fauter Brotfrucht, auf daß beim nädjiten 
seite der bier jehr beliebte Hundebraten 
recht leder munde. 

Beim König Tufoja auf Kuſaie jpre 
hen wir gerade vor, als er in der lufti— 
gen Veranda, über welche jein zweihör- 
niges Hausdacd ausgezogen iſt, den täg- 
lihen Tribut von Fiſchen und Früchten 

aus den Händen jeiner Unterthanen ent: 

gegennimmt. Wir find da Zeugen der 
auch hier geltenden jchroffen Ständeglie- 
derung. Wir jehen den Sklaven auf den 
Knien daherrutichen und den aus Kokos: 
blatt geflochtenen Korb mit feiner Gabe 
zu des Königs Füßen jchieben; leije, ohne 
die Augen zu erheben, entledigt er ſich 
der vorjchriftsmäßigen furzen Anſprache 
und rutjcht dann rückwärts wieder die 

Treppe hinab. 
Die lautlos unter dreiedigem Matten- 

jegel über den Wafjerjpiegel gleitenden 
Boote, meist ſchmuck rot bemalt, erinnern 

an jchon von den Marſchalls ber uns 
vertraute Künſte. Einzig in der Gejchichte 
der Siüdjeehandwerfe jteht aber die That: 
ſache, daß die Inſulanerinnen der Karo: 
linen anjcheinend ganz jelbitändig die 
Weberei erjonnen haben. Aus der in 
Seewaſſer aufgeweichten Faſer der wilden 
Banane, die einen jtarfen gelbglänzenden 
Faden liefert, veritehen fie noch heute 
mittels einfachfter Werkzeuge aus Mujchel- 
ichalen, Holz oder Knochen auf dem Hand— 
webjtuhle recht jhöne Gewebe herzuſtellen 
und dieje auch bunt zu mujtern durch 

verjchiedenartige® Färben jener Faſer. 

So fertigen fie namentlich die Lendenbin— 
den, früher die einzige Bekleidung der 

Männer, die auch unter der jet von den 
Miffionaren eingeführten Kleidung nod 
fort getragen wird. Die rauen tragen 
das unterrodähnlihe Umjchlagetuch (den 
Sarong) bis zur halben Wade und jteden 
den Kopf durch ein aufgeichliktes rotes 

Tafchentuch. Denn längſt find ja euro- 
päiiche Stoffe eingebürgert. Gern ge 
fauft wird namentlich eine rote Flanellart, 
die man zu Wollbüjcheln zerzupft, um 
damit Matten einzufaffen oder Hals und 
oberen Obrrand zu jchmüden. An der 



Kirchhoff: Stizzen von den Marſchallsinſeln x. 

befannten, farnevaliitiic ji ausnehmen- | 
den, aber ganz ernfthaft gemeinten An | 
fegung europäischer Uniformberrlichkeiten 
ſeitens würdiger Häuptlinge fehlt es na= 
türlich auf den Karolinen gleichfalls nicht. 

Sp erſchien einjt König Iſibau von Po— 
nape an Bord eines deutjhen Sciffes 
in einem roten Admiralsfrad, in deflen 
jchwergeftidtem Stehfragen jein Geficht | 
bon der Naje abwärts verborgen war 
und den er einfach über den landesüblichen 
gelben Bajtrod gezogen hatte, unter wel- | 
chem die nadten braunen Beine hervor- 

ſchauten, da er als Nichtgetaufter Feine | 

Beinkleider trug. Auch ſonſt ijt bereits 

europäifcher KHulturfirnis bier und da 
aufgetragen, und zwar in englijcher Farbe; 
dafür haben engliiche Händler und nord- 
amerifanifhe Miffionare geforgt. Be- 
fehrte Häuptlinge radebrechen in englijcher 
Zunge, Lotſen rufen den herannahenden 

Schiffer auf engliſch an. 
Leider ift die Volfszahl der Karoliner 

ebenfall3 im rajchen Abnehmen begriffen. 
Um die Mitte unjeres Jahrhunderts joll 
die reiche Inſel Bonape nody von mehr 
als fünfzehntaujend Menjchen bevölkert 
gewejen jein, dann jchleppte 1854 ein 

engliſches Schiff die Blattern ein, und 
heute giebt es nur noch zweitaujend Po— 
napejen. 

elfhundert, jebt ift fie auf vierhundert 
gejunfen, noch dazu ohne daß anjtedende 

Auf Kufaie jchägte man die 
Bewohnerzahl noch im Jahre 1855 auf 

Krankheiten diejen Rüdgang bejchleunig- 
ten. Die Palauer verminderten ſich nad) 
Kubary in den legten zehn Jahren um 

ein Fünftel, dürften aljo gegenwärtig faum 
viertaujend Köpfe zählen. Yap wird von 
Hernsheim mit zehntaujend Bewohnern 
in jeinen fiebenundjechzig Dörfchen gewiß 
zu hoch veranjchlagt; Kapitän Tetens 
ihäßte die Yaper 1873 nur auf zwei— 
bis dreitaujend. Nehmen wir Kubarys 
hohe Bevölferungsziffer für Auf als zu— 
treffend an, nämlich) zwölftaujend (mas 
eine QDuadratfilometerdichte von einund= | 

neunzig ergeben würde), jo erhalten wir 
als Gejamtzahl der Karoliner rund jech- 
zehntaufend auf 1450 qkm, das heißt 

dahin als der leiblihe Stamm. 
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eine Mitteldichte von elf, ungefähr wie in 
Schweden, beinahe nur ein Drittel der- 

jenigen auf den Marjchallsinjeln. Einen 
ergreifenden Einblid in die Verurjachung 
diejes, wie es jcheint, unaufhaltijamen Da— 
binjterbens der farolinischen Inſelvölker 
eröffnet ung eine neuerliche Mitteilung 
des eben erwähnten ausgezeichneten Sach— 

fenners Joſeph Kubary. Sie betrifft die 
Balaugruppe. Bier jterben in Jahren, 
wo die gewöhnlich beim jahreszeitlichen 
Windwechjel auftretende „Influenza“ be- 
jonders verderblich auftritt, an diejer fich 
mit Keuchhuften, Lungenentzündung und 
Dysenterie verfnüpfenden Seuche bis gegen 
jiebzehn Prozent der Bewohner, die ja 
im ernftlichen Krankheitsfall, ohne jegliche 
ärztliche Hilfe, völlig ratlos dem Schidjal 
jich preisgeben! Das weit Bedenflichere 
aber liegt in dem Umjtande, daß einer jo 

furdtbaren Sterblichkeit eine unerhört ge— 

ringe Geburtenzahl zur Seite fteht. In 
dreizehn Palaugemeinden (von zufammen 
vierhundert Seelen) famen vom Novem— 
ber 1882 bis November 1883 auf acht— 
undfünfzig Sterbefälle nur fieben Gebur- 
ten! Alſo jene übertrafen dieſe um mehr 
als das Achtfache! 

Wohl ſinkt auch den karoliniſchen Stäm— 
men im überlegenen Anprall unſerer Kul— 

tur der thatenfrohe Lebensmut. Noch im 
vorigen Jahrhundert fanden ſie auf ihren 
Nußſchalenbooten den Seeweg nach den 
fernen Marianen; jetzt ſterben ihre greiſen 
„Sternkundigen“ und nehmen die geheim 
gehaltene Kunſt, nach den Himmelslichtern 
den Weg durch die oceaniſche Ode zu fin— 
den, ohne fie wie ehedem ihren Jüngern 
zu lehren, mit ins Grab. Wozu jollen 
fie nody ins Weite ftreben? Den Mit- 
bewerb mit dem weißen Händler, den jie 
num allerwärts finden, vermögen fie doch 
nicht zu beitehen. So erftirbt erfrijchen- 
der Unternehmungsfinn und das herzitär- 

fende, zufunftsfichere Bewußtſein, vollends 
in der eigenen Heimat vor feinem Frem— 
den den fürzeren zu ziehen, naturgemäß 
mit der Eigenart jelbjt noch frühzeitiger 

Das 
bleibt wahr, auch wenn wir nicht eine 

41* 
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ichon jeit Jahrhunderten fich vollziehende 

Erihlaffung der Volkskraft angefihts der 

merfwürdigen Ruinen aus der Vorzeit 
behaupten wollen, wozu wir jchwerlich ein | 
Recht haben würden. Denn fünnen nicht 

dieje wunderbaren cyflopenhaften Mauer: 

züge und Terrafjenbauten aus mächtigen 
Bajaltblöden ohne Mörtelfitt, wie fie jich 
auf mehr als einer Karolineninjel finden 

und in denen nun längit der tropijche 

Pflanzenwuchs Wurzel gejchlagen hat, 
einem Volke den Urjprung danfen, wel- 
ches vor dem gegenwärtigen hier jiedelte? 
Das Haushuhn ift Doch ganz gewiß nicht 
von jelbjt in den mikroneſiſchen Waldun- 
gen heimijch geworden; gleichwohl haben 
nachweislih die Karoliner zuerit 1783 

auf Balau durch die Mannjchaft des an 
den dortigen Riffen gejcheiterten englijchen 
Poſtſchiffs „Antilope“ erfahren, daß Hüh— 
nerfleiſch eßbar ſei. Wie ſollten ſie das 

Ihlluſtrierte Deutſche Monatshefte. 

ren verlangt die Sitte. Noch faſt ein Kind, 

verbringt z. B. auf Yap das junge Mäd— 
chen gern die Nacht am kühlen Strand im 
Haufe, wo die unverheiratete Mannſchaft 

‚ abgejondert von den Wohnungen der Eltern 

aber vergefjen haben, wenn fie oder ihre 

Vorfahren es je gewußt? Mithin möchte 
die Berwilderung unjere®s Haushuhns 
allein jhon auf verjchollene Vorbewohner 
der Karolinen hindeuten. 

Neujeeland, Australien beweijen, wie 

Lebensüberdruß nicht nur dem einzelnen, 

jondern ganzen Völkern am Lebensmarfe 
freffen fann. Uber auf unjerem Karo— 
linenardhipel jchafft ein viel fichtbarerer 

Totengräber an des Volkes Grab: nicht 
jowohl die jchlimme Seuche, die doch nur 
Lebende wegrafft, jondern vor allem die 
der frübzeitigiten Ausjchweifung entitam- 

mende ebeliche Unfruchtbarkeit, welche den 

Nachwuchs hemmt. Die bei jo vielen 
Naturvölkern zu findende Geringſchätzung 
der weiblichen Enthaltjamfeit vor der 
Ehe ift bier zu einer fait allgemeinen 
Proſtitution vom Kindesalter ab geitei- 
gert. Schlingt fich die braune Inſulane— 
rin die duftreichen rotgelben Blumen des 
Randangbaumes ins jchwarze Haar, jo 
weiß fie fich fieghaft, denn jenen Blüten 
ichreibt ſie dieſelbe Zaubermacht zu, wie 
ihn die Griechen dem Gürtel der Aphro- 
dite beimaßen. Nichts hindert fie, den 

flüchtigen Neigungen des Augenblids zu 
frönen, nur den äußeren Anjtand zu wah- 

ſchläft. it fie zur Jungfrau berangereift, 
jo muß fie fih ein paar Monate dem 

Blide der Männer entziehen, damit ihr 
die Zähne jchwarz gebeizt werden. Dann 
aber jeßt fie, mit diefem Beichen der 
Heiratsfähigfeit gejchmüdt, die frühere 
lockere Lebensweiſe fort, bis ſich ein ernit- 
bafter Liebhaber findet, der ihrem Vater 
die üblichen Geſchenke macht und fie unter 
jeine Frauen aufnimmt. In Palau, wo 
man fo ftreng die äußerliche Ehrbarkeit 
wahrt, daß fein Eingeborener an dem 
Orte vorübergehen darf, wo eben Frauen 

baden, weiht die Mutter jelbit ganz regel- 

mäßig ihr Tüchterlem ein ins Dirnen— 
gewerbe. Schon mit den Knaben des 
Ortes lebt das jaubere Mägpdlein wie in 
wilder Ehe, dann tritt fie als „Armen- 

gol“ in das „Bai”, das heißt in das 
große Haus eines „Kaldebefel” (einer 
„Bootsgenoffenjchaft”, wie man die jun- 
gen Leute nennt, welche im Ktriegsfall ein 
Boot zu bemannen und aud) jonjt gemein- 
ſame Leiftungen auf Befehl der Gemeinde- 
häupter, der Rupafs, zu bejorgen haben). 
Sp wird die etwa Zehnjährige erflärte 
Maitreſſe eines fie bezahlenden Kaldebefel- 
mannes und lebt insgeheim mit den übri- 
gen Genofjen des Bais, von denen jie 
gleichfalls Geld erhält (das altnationale 

Steingeld von Palau). Tags über find 
(egtere, wenn es nicht gemeinfame Ange- 
fegenheiten zu bejprecdhen giebt, in den 

Häujern ihrer Eltern; nur abends ver- 
fammeln fie ich allemal im Bai, wo dann 
an jedem Ende des langen Haujes eine 
Thonlampe angezündet wird, und Die 
Armengol die Schlafmatten entrollt. Hat 
die Schöne auf ſolche Weile der Bais 

mehrere, der Zünglinge unzählige qlüdlich 
gemacht, jo holen fie entweder ihre Ber: 
wandten nach Haufe und nehmen ihr das 

verdiente Geld ab, oder es heiratet jie 

endlich ein Freund. Was Wunder, wenn 

dreiviertel joldyer Ehen unfruchtbar find ? 
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Es gehört zu den auffälligiten Sitten- 
überbleibjeln aus uralter Zeit auf diejer 

gruppe Palau, daß fich noch deutliche 
Spuren der jogenannten Mutterehe finden, 

der Mann 3. B. nie das Vermögen der 
Frau als das jeinige betrachten darf, 
jelbit in der Stammesverfafjung die Frauen 
noch ganz jelbjtändig neben den Männern 
jtehen, ihre eigenen, aljo weiblichen Ru= | 
paks bejigen, daß ferner die Eheleute | 
ſtreng züchtig vor der Welt ihr vertrau- 
tes Verhältnis, ja jediwede Zärtlichkeit 
verbergen müjjen, womit es zujammen- 
hängt, daß jie den Beſuch der Armengols 
jeitens ihres Gatten nicht verwehren dür- 
fen, jene vielmehr im Bai verföjtigen, 
förmlich bedienen müjjen. 

jih äußern. Die Gattin reis, eine aus- 
nahmsweije noch mit etiva vierzig Jahren 
ganz ſtattlich ausjehende Frau, hatte ſich 
natürlich drein ergeben, daß ihr Gemahl 
vor furzem von neuem gefreit hatte; jeine 

Wahl war auf ein ganz junges Mädchen 
gefallen, jedoch wie zumeist auf den Karo— 
Iinen, hatte allein äußere Nüdjicht die | 
Wahl bejtimmt, diesmal die reiche und 
vornehme Verwandtichaft der Neuerfore- 
nen. Krei lebte dejjen ungeachtet jein 
Don-Juan-Leben weiter, heute fojtete er 
bei den Armengols im benachbarten Bat, 

morgen zog er es vor, jeine Gunjt einer 
Kleinen in deren elterlihem Haufe zu 
ichenfen. Darob groß Herzeleid der jung- 
vermählten Gattin, die nun jchluchzend 
zur älteren Ehegenojfin fommt, dort bit- 

tere Klage zu führen. Dieje indeſſen läßt 
die Unerfahrene erft ruhig ausweinen und 
jpendet ihr dann folgenden Trojt. * 

„Alle Männer find ja gleich jchlecht, 
was eheliche Treue betrifft — aber jind 

nicht oft genug die rauen jelbjt die erite 

* Bir jeßen nur in direfte Nede um, was Karl 

Semper in jeinem reizenden Bude „Die Palau: 
inſeln“ (Zeipzig 1873) im indirelter Nebe aus bem 
Munde der weiſen Matrone wiedergiebt. Das Bud 

verdient viel größere Verbreitung; es ſchildert an 
ber Hand der eigenen Erlebniſſe und Eindrücke bes 

Berfaflers auf Palau das Weſen dieſer Inſulaner 
in novelliftiiher Anſchaulichteit. 

den Marichallsinjeln x. 

Hören wir 
darüber eine Fuge Palau:Matrone jelbit | 

' wäre jittenlos! 

' und des Allestönnens jeßt. 
zum Schluß noch ein paar Sittenbilder, 
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Urſache von der Untreue ihrer Männer? 

‚ Solange ſie nit das Verhältnis der 
bis jüngjt jo weltvergefjen einfamen Inſel- rechtmäßig Angetrauten zu den Armen: 

gol3 im Bai löſen, wird es immer jo 
‚ bleiben. Bijt du denm nicht jelbit einige 
Monate Armengol in Rallap gewejen? 
Nicht wahr, damals gefiel dir das freie 
ungebundene Leben im Bai recht wohl, 
und die Bedienung jeitens der verheirate- 

ten Frauen erjt recht! Solange die Frau 

den Armengols täglich die Nahrung nad) 
dem Bai bringen muß, werden ſich immer 
Mädchen bereit finden, ein paar Monate 
Armengol zu jein, zumal jie bei ihrer 
Rückkehr ins Dorf den Eltern ein gut 
Stüd Geld mitbringen und gewöhnlid) 
dann auch. nicht lange auf einen Mann 
zu warten brauchen. Hat nicht jchon 
mander Ehefrau die Erinnerung an das 
[ujtige Leben im Bai den Kopf verdreht, 
daß jie dem Mann davonlief und wieder 
Armengol wurde? An dem allen zu 
rühren, verbietet die altehrwürdige Sitte. 

Bringen wir jet den Armengols fein 
Ejjen mehr, jo haben auch die Männer 
nicht mehr ihre weibliche Bedienung — 
wir Ehefrauen dürfen doch um feinen 
Preis der Welt zeigen, daß wir mit dem 
Manne vertrauteren Umgang pflegen, das 

Und gilt dereinjt die 
Sitte der Altvordern nicht mehr, dann 

wird ficherlid” ganz Palau zu Grunde 
gehen!” 

Ya, diejes Palau, das karoliniſche Volks— 
tum überhaupt wird unrettbar der es 
aufjchlürfenden Macht unjerer Gejittung 
weichen müſſen. Gar mandje liebens- 
würdige, echt menjchliche Erſcheinung wie 
Sempers Palaufreund, der klarſinnige 
und herzensgute Arakolulf, wird dann 
feinen Raum mehr finden in einer frem— 
den Welt, die Gejchäft und einjeitige Ar: 
beit an die holde Idylle des Nichtsthuns 

Feſſeln wir 

die bald ganz der Vergangenheit ange- 
hören werden. 

Kleinen Krieg giebt es auf den Karo— 
linen zwijchen den zahlreichen voneinander 

unabhängigen Dorfſchaften fait immer, 
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Soll z.B. auf Yap ein Streit mit Waffen- | wahr gejprochen); dann und warn nimmt 
gewalt ausgetragen werden, jo treffen beide 
PBarteien große Vorbereitungen; manch— 
mal erfauft man auch die Waffenhilfe 
eines neutralen Dorfes mit einem großen 
Geldſtein aus Kalkſpat, wie er allein in 
Balauer Steinbrüchen gebrochen und gleich 
an Ort und Stelle in Geftalt und 

Größe eines Mühlſteines hergerichtet wird. 
Wochenlang liegen ſich dann die bewaff- 
neten Horden gegenüber und werfen Erd- 
wälle auf. Wer fi unvorjichtig hinter 
leßteren voriwagt, wird mit wohlgezielten 
Speeren empfangen, deren Widerhafen- 
jpißen arg verwunden, objchon jelten töten. 
Kommt e3 zu wirklichem Kampf, jo jchießt 
man aus alten Sciffsfanonen und rofti- 

gen Musfeten jo lange, bis von der einen 
oder anderen Seite ein paar Mann ge- 
fallen find. Dann ift der Krieg beendet, 

und der Sieger mag ſtolz vor jeinem | 
Gemeindehaus die zwei oder drei großen | 
Palau-Rundſteine aufjtellen, welche der 
Unterlegene als Kriegsentſchädigung ge- 
zahlt hat. 

Grauſig altertümlich erjcheint auf den 
Karolinen die Klage um den Toten. Kit 
der Verſtorbene einer aus dem Wolfe, jo 

bindet man den Leichnam in jißender 
Stellung an einen Pfahl im halbdunflen 
Inneren feiner Wohnung, und tagelang, 

wenn jich längjt die Berwejung mit Peſt— 

hauch anfündigt, ertönt die heulende Toten- | 

lage dazu gedungener Weiber, die mit 
aufgelöften Haaren und rotbemalten Ge- 

jihtern am Boden fauern. Stirbt aber 
ein Häuptling, jo wird der Leichnam jorg- 

fältig eingeölt, mit all jeinem Schmud 
behangen und jodann figend auf ein Ge— 
rüft gebunden; jein Sohn legt ihm den 
Kampfſpeer in die Hand, hängt ihm das 

Beil über die linfe Schulter und jebt ſich 
ihm gegenüber; befreundete Häuptlinge, 

vornehmere Unterthanen fauern lautlos 

im Kreiſe umher; mit weinerlicher Stimme | 

| 
| 

| 

preift der Sohn die Tugenden des Ber- | 
jtorbenen, und immer fällt der Chor der 

Umfigenden ein mit „sorrum* (du hajt 

einer der Älteſten das Wort, und erzählt 
mit dumpfer Stimme eine ruhmreiche 
Begebenheit aus dem Leben des Toten. 
Nun erit treten die Klageweiber aufge- 
löften Haares vor und umtanzen mit gel- 
lendem Gejchrei den Toten, während der 

Sohn Perlſchalen, Pottwalzähne und an— 
dere Geſchenke an die Leidtragenden ver- 
teilt, die jich darauf entfernen, um anderen 

Pla zu maden. So geht es Tag und 
Nacht fort, bis die Leiche völlig in Ver— 

wejung übergegangen und jchließlih in 
feingeflochtener Matte auf Bergeshöhe in 
ein Grab gejenft wird, über dem man 
eine Steinpyramide errichtet. 

An Urzeiten gemahnt endlich die Be- 
handlung der Wöchnerin. Schon einen 
Monat vor Eintritt ihrer ſchweren Stunde 
muß die Frau ihr Haus verlafjen, um 
eine Fleine, auf Pfählen im Wafler ge- 
baute niedere Hütte zu beziehen. Nur 
friechend fann fie hinein, ganz einſam 
muß fie darin verharren, weder der Gatte 

noch eine hilfreiche Freundin darf jie be— 

juchen. Sobald fie dur lautes Schreien 
die Geburt des Kindes meldet, verjam- 

melt jich eiligit das Bolf am Meeres 
jtrande und treibt mit Lärm Mutter ſamt 

Kind dreimal in die jalzige Flut. Dann 
erit darf das arme Weib unter das hei- 

miſche Dach zurüdfehren und fich für die 
ſchmale Koſt in der engen Hütte entjchädigen. 

Wie wunderjam find doch die Sitten 
der Bölfer! Das Alter heiligt auch die 
verfehrteiten. Aber eben daß man jo 
zäh durch die Fahrtaujende an ihnen fejt- 
hielt, beweift, daß fie doch nicht von 

ungefähr find. Gerade die leßterwähnte 
findet fich bei den allerverjchiedensten Men- 
ihenftämmen vom Äquator bis unter den 
Polarkreis; ihr huldigen die Dajafen 
Borneos jo gut wie Giljafen und Oſt- 
jafen, die leßteren troßdem, daß bei grim- 
miger Winterfälte in der niedrigen Bir- 
fenrindenhütte die Wöchnerin mitunter 

nebjt ihrem Kinde umfommt. Wer löjl 
dieje Rätjel des menſchlichen Gemüts? 

— jet 
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Balzac und der franzöfifche Naturalismus. 
Don 

Eugen Babel. 

I. 

Honoré de Balzac. 

ie Litteratur eines Volkes 

müßte allmählich erſtarren zu 

einer Sammlung von Gemein— 
plätzen, wenn ſich nicht von 

Zeit zu zu Beit . mächtige Talente erheben 
wollten, die jeder Überlieferung tropen, 
die Wurzeln ihrer Schöpfungsfraft in ein 

ganz neues Erdreich jenfen und durch die 
Fülle und Eigenart ihrer Leiftungen dem 
Publikum zuerit Erjtaunen, dann heftigen 

Widerjprud und erjt zulegt nachhaltige | 

Anerkennung abnötigen. Es find dies die 
Bahnbrecher und Pfadfinder der Littera- 
tur, die unzähligen Nachahmern das Feld 
ebenen und ihren Einfluß auf Generatio- 
nen ausdehnen, Erjcheinungen, die auf 
jedermann wirken und die jich in ihrem 

inneriten Weſen doch nur jchwer erfaffen 
lajjen. Eine ſolche Natur iſt Balzac, un— 

erichöpflich und beraujchend, ein Autor, 

der beim Schreiben eine ganze Welt zwi— 
ſchen jeinen Fingern zu halten jchien und 
mit beijpiellojer Kraft an ihrem Ausbau 

arbeitete. Wenn man an die unglaubliche 
Hait denkt, mit welcher er ein Meiiter- 
werf nach dem anderen vollendete, jo wird 
man an einen Sturzbad erinnert und 

fragt fich, wie in einem menjchlichen Ge— 

hirn jo viel Ideen und Phantafien Platz 
finden, wie menjchliche Fähigkeiten aus- 

reihen können, um dies alles auszuge- 
ftalten. Balzac hat die Gejchichte Frank— 

reich in der erjten Hälfte diejes Jahr— 

hunderts ınit einer Grünbdlichfeit und 
Wahrheit gejchrieben, wie es fein Hiſto— 
rifer thun wird und thun kann, denn er 
fannte dieje Epoche beſſer als irgend ein 
anderer und bejaß die Kraft, ein ganzes 
Beitalter in jeinen Höhen und Tiefen 
dichterifch zu durchdringen. Wenn man 
jih in feine Poeſien verſenkt, glaubt man 

in einen Urwald zu geraten, deſſen merf- 
würdige Fauna und Flora jedermann 
entzücdt. Aber die Eindrüde find jo leb— 
haft und wechſeln fo jchnell, daß mir 
faum folgen können, oft verdidt fich auch 

die Luft jo jehr, daß wir zu eritiden 
fürdten und Sehnſucht nad) der Sonne 
und einfachen Menjchen und Zuſtänden 
empfinden. Aber ift die lange Wander: 

ſchaft beendigt, jo gleicht nichts dem Ge— 
fühl der inneren Sättigung, das uns über- 
fommt. Der Dichter hat uns mit feinen 

Simen die Welt zu betrachten gelehrt, 
und dieje Sinne find die jchärfiten, er 

hat uns jeine Anjchauungsgabe und Er: 
fahrung geliehen und es iſt unmöglich, 
daraus nicht den größten Borteil zu ziehen. 

Dabei geht durch alles, was dieſer er- 

ſtaunliche Mann gejchrieben hat, ein auf: 

fälliger Widerjpruch hindurch. Wenn man 

bei einem Dichter zuerjt nach der Erfin- 
dung fragt, jo iſt Balzac ohne Frage 
einer der größten, die überhaupt jemals 
gelebt haben; wenn man dann aber den 

Künstler in ihm aufjucht, jo fann man die 
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Verlegenheit nicht loswerden, denn die 
Form feiner Schöpfungen iſt oft ebenjo 
mangelhaft wie ihr Inhalt bedeutend bis 
zum Genialen it. Das Gefühl für Maß | 
und Harmonie ijt diefem Kopfe, in dem 
e3 fortwährend von neuen Ideen brodelte, 

verjagt geblieben. Ein Titan, der mit 
Niejenfäuften Felfen auf Feljen baute, 

ohne ſich darüber Far zu jein, wie das | 
vollendete Werf ausjehen ſoll, das iſt 
Balzac. Die wilde Urjprünglichkeit jeis 
nes Weſens macht gerade den Haupt- | 
reiz jeiner Schriften für den empfäng- | 
fihen 2ejer aus, denn die Auswüchſe 
jprechen für eine unbezähmbare Kraft im 
Geſtalten und Erfafjen des Lebens. Bal- 
zac hat jein Volk und jeine Zeit nicht im 
Adlerfluge betrachtet, jondern er ijt einem 
rajtlofen Minengräber zu vergleichen, der 
einen Schacht nad) dem anderen eröffnet 
und in ihnen die ſeltſamſten Entdedungen 
macht. Das koſtbarſte Geſtein rollte ihm 

von allen Seiten entgegen, aber er hat 
nur zwei Arme, und das menjchliche Xeben | 

ift jo kurz bemeſſen. Alſo jchnell zuge 
griffen und die Schäße vor allem unter 
Dad) und Fach gebracht, auch wenn fie 
als jolhe noch nicht von allen erfannt 
werden oder unedles Metall fi) daran- 

gehängt hat. Das Säubern, Schleifen 
und Verarbeiten werden jchon die ande- | 
ren bejorgen. So ift Balzac einer der | 
merkwürdigſten Charaktere, welche die | 
moderne Litteraturgefchichte aufzuweiſen 
hat. Wie kann man ji in den ver- 
jchlungenen rrgängen, aus denen jein 
Weſen zufammengejeßt ilt, zurechtfinden ? 

Man darf fih ihn nicht als Wunder- 
find vorjtellen. In Tours im Jahre 1799 
geboren, war er auf der Schule zerjtreut 
und träge; anjtatt zu arbeiten, fütterte er 
jeine Phantafie mit einer jolchen Maſſe 
Lektüre, daß er davon franf wurde. Als 

er Ende 1814 mit feinen Eltern nad 
Paris fam und jenen Boden zuerit be- 
irat, aus dem er jo unvergleichliche Ge— 
ftalten und Bilder hervorzaubern jollte, 
blieb jein Genius noch immer ſtumm. 

Mit der Beichäftigung bei einem Notar 

und einem Advofaten wollte es gar nicht 

lluftrierte Deutſche Monatähefte. 

vorwärt3 gehen, und Balzac entichloß 
fi, einen Verſuch mit der Litteratur zu 
machen. Seine Eltern, die diejem Plan 

durchaus abhold waren, gaben ihm ein 
Jahr als Probezeit und nötigten ihn, da 

fie einen Mißerfolg für unausbleiblich 
hielten, jeinen neuen Beruf vor der Welt 

zu verheimlichen. Sein Debüt war eine 
fünfaftige Tragödie „Cromwell“, die im 

Rat der Verwandten und Freunde ganz 
abjcheulich gefunden wurde, aber er ließ 
fich nicht entmutigen, jondern jchrieb tap- 

fer darauf los. Ein anderer hätte ſich 
damit begnügt, alle Jahre ein Bud auf 
den Markt zu bringen; Balzac jtürzte jich 
jofort, um ein unabhängiges Los zu er- 
ringen, in eine Mafjenproduftion und ver— 
faßte in fünf Jahren nicht weniger als 
vierzig Romane, Fabrikware ſchlimmſter 
Sorte, die er jpäter niemal3 anerfannt 
bat, die aber zum mindeiten eine jtaunens- 
werte geiftige Kraft verrät. Als aber auch 

diejes Hilfsmittel nicht ausreichte, um 
ihn frei zu machen, faufte er ſich eine 

Buchdruderei und veranjtaltete billige 
Ausgaben von Lafontaine und Moliere, 
verwirflichte aljo eine “dee, deren Aus— 
führung andere Leute jpäter zu Millio- 
nären machen jollte. Aber jein Unter— 
nehmen mißlang und endigte mit einer 
bedeutenden Schuldenlaft, jo daß er mit 
neunundzwanzig Jahren wieder von vorn 
anfangen mußte. Nur mit dem Unter— 
ichiede, daß er damals nichts umd jest 
viel weniger al3 nichts bejaß, denn Die 
Gläubiger warteten auf ihr Geld und 
beihworen damit ein Gejpenjt vor jeine 
Augen, das ihn in mehr oder weniger 
drohender Geftalt eigentlich jein ganzes 
Leben lang nicht verlaffen hat. Der Ge- 
danfe an feine Schulden, die durch die 

Berjchlagenheit der Wucherer immer wie- 
der in die Höhe getrieben wurden, ver- 
folgte ihn auf Schritt und Tritt, er peitjchte 
ihn bei jeiner Arbeit zu den unerbörteiten 

Anjtrengungen, er fuhr mit grellem Hohn 
in jein Bergnügen hinein und machte ihn 
für immer zu einem gequälten Menſchen. 

Bor allem hieß eo nun „Schaffen“, und 
er zeigt, daß er nicht nur den Willen, 
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ſondern auch die Kraft befigt, um Uner— 

621 

| bon vier Lichtern im weißen Dominikaner: 
hörtes zu leiften. Sein mittelgroßer Kör- | gewand erblidte, wie er mit rajtlojem 
per mit dem ftarfen Gliederbau, dem ge- 
waltigen Naden, dem jcharf marlierten, 
von jtruppigen langen ſchwarzen Haaren 
umgebenen Geſicht, über das zwei jtechende 
Augen eine Glut von Leben und Phan- 
tafie ausbreiteten, war bejtimmt, dieſem 
Geijt als Hülle zu dienen und erwies ſich 
doch nicht ausdauernd genug, um der 

Eifer die Gebilde jeiner Phantafie auf 
| das Papier warf, konnte ihn wohl für 

‚ einen Dämon halten, der nur zufällig 
unter die menjchliche Gejellichaft geraten 
war und viel zu hoch über ihr ftand, um 
ihr anzugehören. Dabei arbeitete er mühe- 
voll und langjam; es währte lang, bis er 

| den richtigen Ausdrud für das fand, was 

Honore de Balzac. 

Litteratur einen ihrer glänzenditen Ver— 
treter über das Mannesalter hinaus zu 
erhalten. Was Balzac leijtete, jtand aber 
auch fortwährend an der Grenze des 
Menjchenmöglichen. Er pflegte um Mit: 
ternacht aufzuftehen, Kaffee zu trinken 
und zwölf Stunden hintereinander zu ar- 
beiten; er liebte es, jich einzujchließen und 
oft wochenlang feine Zeitung zu lejen, 
nur um in jeiner Arbeit nicht unter- 

brochen zu werden. Wer ihn jo bei herab- 
gelajjenen VBorhängen und dem Scheine 

er jah und fühlte. Er machte von feinen 
Arbeiten nicht ein oder zwei, jondern 
acht bis zehn Korrekturen, weil die erite 
faum mehr als ein allgemeiner Entwurf 
war, um twelche jich die Dichtung in Ge- 
ſtalt unzähliger Zuſätze und Berbefferun- 
gen erſt allmählich kryſtalliſierte. Die 
Setzer jtöhnten, die Verleger zogen dem 
Autor einen nicht geringen Teil des Hono- 
rars für dieſe umjtändlichen Korrekturen 

' ab, aber Balzac konnte nicht anders, jeine 
Phantafie ſchäumte jo unruhig, daß fie 
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ihm die Fähigkeit, feine Anjchauungen 
ſprachlich zu faſſen, wejentlich abſchwächte. 
Man kann ſagen, daß er jedes ſeiner Bücher 
mehreremal geſchrieben habe, und man mag 
ſich vorſtellen, was das bei der Fülle des 

von ihm als geiſtiges Eigentum Anerkann-⸗ 
ten und nicht Anerkannten heißen will. Er iſt 

bis an ſein Lebensende mit eiſernen Klam— 
mern an die Arbeit geſchmiedet geweſen. 

Entbehrung und Drangſal machen im 
Menſchen die höchſten geiſtigen Kräfte 
frei, fie haben auch in Balzac jenes Feuer 
hervorgerufen, das die Lektüre jeiner Bü— 

her jo hinreißend macht; aber es bleibt 
doh noch fraglich, ob der Drud eines 
feindlichen Scidjals nicht ſchwerer auf 
ihm gelajtet habe, als es für ihn als 
Künstler gut war. Seine Bhantafie war 
von Haufe aus jo reich, daß fie ibn auch 

unter glüclicheren Umständen und ohne 
das erbarmungsloje Drängen der Gläu— 
biger gewiß nicht im Stiche gelafjen hätte. 
Sp aber entitand in jeinem Kopfe ein 
Tumult von Ideen, von denen viele jogar 
über das litterariiche Gebiet hinweg— 
ichweiften und eine Richtung ins Aben- 
teuerliche nahmen. Er reifte nah Sar- 

dinien, um eine Spekulation mit den Sil- 
berninen zu unternehmen, von welchen 
er glaubte, daß fie durch die Nömer nicht 

ausgenußt jeien, er bildete ſich ein, zur 

Heritellung des Papiers eine geeignete 
und auffallenden Schatten. Aber das Licht Subjtanz ausfindig gemacht zu haben. 

Manchmal lag jeinen Fdeen etwas jehr 
Praktiſches zu Grunde, aber er war außer 

ſtande, jich irgend einen Vorteil zu nutze 
zu machen. Und aucd in feinen Erzäh- 
lungen macht ſich dieje künſtlich aufge- 

ftachelte Fdeenwelt, die über jedes Maß 

hinausjchweift, nur zu oft bemerkbar. 

Sein Schwelgen in endlojen Bildern und 
Vergleichen, die naiven Übertreibungen 
in feiner Darjtellung find fichtlich hierauf 
zurüdzuführen. Weil ihm das Geld in 
Wirklichkeit fehlte, hatte er es um jo reich» 

licher in feinen Werfen, hier glänzt und 
klingelt es von neugeprägten Goldjtüden, 
und der Dichter verteilt von ihnen als 
ein echter Kröſus ganze Schäße an jeine 
Lieblingsfiguren. Die Begriffe Gewinn 
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und Verluſt jpielen eine Hauptrolle in 
jeinen Werfen, mit wahrem Herzenseifer 
Ipriht er von dem Wert und Ertrag der 

Dinge, von Mitteln, um diefen Despoten 
der modernen Gejellichaft jich geneigt zu 
machen. Allein dieje in Gold und Silber 

gefahten Phantaſien des Dichters haben 
manchmal etwas don Monomanie an 

ih. Einerſeits glaubte er überall die 
Schritte jeiner Gläubiger zu hören, die 

ihm immer aufs neue Schuldicheine aus- 
jtellten und verlängerten, anderjeits hoffte 

er auf eine plögliche günitige Wendung 
jeines Gejchids, die ihn aus diejem Jam— 
mer berausreißen würde. Allein noch im 

Jahre 1848 jagte er zu einem freunde, 
der ihn in einem eleganten Haufe fand: 
„Nichts von alledem gehört mir, es find 

gute Bekannte, bei denen ich wohne, und 
ih bin ihr Portier.“” Sein ganzes Em- 

pfinden ijt durch dieje leidige Geldange- 
legenheit überreizt worden. Weniger wäre 
mehr gewejen, und man würde unter der 
Lektüre jo mander herrlichen Novelle 
nicht ängstlich aufjeufzen und ſich nach einer 
Hand umjehen, welche die üppigen Aus- 

wüchſe bejchneiden fünnte, um den Kern 
des Kunſtwerks dejto reiner, feine Linien 
deſto hHarmonijcher hervortreten zu laſſen. 
Indeſſen, ein Genie läßt fich nicht jchul- 
meiltern, e3 muß jo genommen werden, 

wie es geworden ijt, mit jtarfen Lichtern 

überwiegt unendlich, und wenn es diejeni- 
gen, die ihm zu nahe ftanden, auch geblendet 

bat, jo ift von ihm doch ein ganz nener Weg 

zur Erforfhung und Darſtellung menſch— 
liher Verhältniſſe aufgededt worden. 

Wer von einer dee ganz erfüllt iſt, 
wird von ihr in allen Lebenslagen be- 
jtimmt. Balzac, dem es als Ziel vor- 
jchwebte, jein Zeitalter gleichſam litte— 
rariſch auszuſchöpfen, ſah die Gebilde 
ſeiner Phantaſie ſo deutlich vor ſich, daß 
er ihnen kaum noch gebieten konnte, ſon— 
dern ſie nach ihrem Willen ſchalten und 

walten laſſen mußte. Vor der Welt, die 

er im Kopfe trug, trat die andere Welt, 

die wirkliche, die alltägliche, während der 

Fieberglut des Schaffens ganz zurück. 
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Er erzählte von jeinen Romanhelden, wie 
mir von großen Männern der Gejchichte 
und Politif reden, über welche uns die 
Zeitungen tägli Nachrichten bringen; er 
jubelte bei ihrem Glück, er trauerte bei 
ihrem Schmerz. Die Seinigen befamen 
Nachrichten über das Befinden und die 

Scidjale jeiner Helden, bei denen er fort: 
während mit jeinen Gedanfen weilte, und 
als ihm Sandeau einmal von jeiner Franken 
Schweiter erzählte, jagte ihm Balzac plöß- 
lih: „Das alles ift gut, lieber Freund, 
aber fehren wir zur Wirklichkeit zurüd, 

jprehen wir von Eugenie Grandet.“ 
Giebt es einen ftärkeren Beweis für dich- 
teriijhe Intuition, al® wenn man das 
eigene Phantafieleben für realer hält als 
die und mit taujenden Eindrüden ums 
gebende Wirklichkeit? Bei einer jolchen 
naiven Empfänglichfeit, bei jo völligem 
Aufgehen in der Kunst kann es faum wunder 

nehmen, daß Balzac ſich von dem Gefühl 
einer außerordentlichen Begabung und 
einer unendlichen Aufgabe zu allerhand 
Übertreibungen binreißen ließ. Er be- 
gnügte ji nicht mit dem Ruhm eines 
Dichters, jondern wollte ein Phyfiologe 

genannt werden, welcher der Menjchheit 
den Puls fühlt und über ihren Zuftand 
genau unterrichtet iſt. Er konnte ſich in 

gewillen Momenten, namentlich wenn ihn 
die Eitelfeit oder die Unfähigkeit jeiner Brü— 

der in Apoll zur Verzweiflung brachten, 
einen Marjchall der modernen Litteratur, 

einen Doktor der jocialen Wiſſenſchaften 
nennen. In ſeinem Arbeitszimmer ftand 
eine Statuette Napoleons, und auf der 
Scheide de3 Degens ftanden die Worte: 
„Was er mit dem Schwert erfämpft hat, 
werde ich mit der Feder erobern.” Der 

Sat klingt komisch, aber jein Inhalt ift 
gar nicht anzufechten. Balzac hat in der 
That mit allen feinen Geijtesfräften ge— 
rungen, um die unerhörten Schwierigfei- 

ten jeines Stoffes zu bewältigen und die 
Angriffe jeiner Gegner zu entwaffnen. 
Er darf in diefer Beziehung wohl mit | 
einem Feldherrn verglichen werden, der 
mit jeinem Leben für die von ihm ge 
führte und gewonnene Schlacht gezahlt hat. 

Balzac und der franzöfiihe Naturalismus. 623 

Er iſt vor allem der getreue Ausdrud des 
unaufhörlichen, finnverwirrenden Lebens 
in einer Stadt wie Paris. Er hatte es 
nicht allein äußerlich in fi aufgenommen, 
jondern mit unfagbarem Wohlgefallen auf: 
gejogen, jo daß er es im jeiner ganzen 

Blutmijchung empfand. Das Angejpannte 
der Arbeit, das Ausjchweifende des Ver- 
gnügens, die Hungernde und frierende 
Armut, das üppige Schwelgen der Rei- 
chen, der Tumult der Leidenschaft in der 
Familie, im focialen Verfehr, in der Po— 

likik, Kunſt und Religion — alles wurde 
ihm zum Material, das er dichterijch ge- 
ftaltete. Kein Stoff erjchien ihm jo nie= 
drig, daß .er die Spur einer rührenden 
und interefjanten Menjchlichfeit darin ver- 
foren hätte, fein Stoff jo hoch, daß er 
es unterlafjen konnte, ſich zu ihm hinauf» 
zuſchwingen und ihn mit jeiner Menjchen- 

fenntnis und Schilderungsgabe zu durd)- 
dringen. Gewiß findet jich die ganze Ton— 
feiter menjchlihen Empfindens überall, 
aber in einer Metropole wie Paris ent- 
jteht aus dem bunten Schaufpiel, das jeder 
Tag auf den Boulevards, in den Thea- 

tern, Klubs und Reitaurants entrollt, 

eine eigentümliche, in allen farben jpie- 
fende Beleuchtung. Nerven und Sinne 
werden in der feiniten Weile angeregt 
und aufgejtachelt, die Fähigkeit zum Ent: 
ihluß und zum Nachdenken wird außer- 
ordentlich gefteigert, der Verbrauch der 
Kräfte nimmt ungeahnte Dimenjionen an. 
Für dieſe Art des modernen Lebens hat 
nun Balzac das feinfühligite Verjtändnis 
und den vorurteilslojejten Sinn, er jcheut 
vor feiner Häßlichkeit und Berderbtheit 
zurüd, jondern jucht nur Wahrheit und 
findet jie auch, jo daß jeine Romane ein 
unvergleichliches Bild des Pariſer Lebens 
zur Beit, als der Dichter wirkte, zuſam— 

menjegen. Aber Paris braucht, um zu 
bejtehen, des bejtändigen Zuzugs frijchen 
Blutes aus der Provinz, denn fait alles, 
was jeinen Namen dort zu Ehren bringt, 

ſtammt aus kleineren Städten. Balzac hat 
beinahe ganz Frankreich zum Schauplaß 
jeiner Ezählungen gemacht, er reiite bald 

bier bald dort Hin, um das Lofalfolorit, 
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mit welchem er feinen Helden umgeben ı modernen Lebens. Mit der „Physiologie 
wollte, an Ort und Stelle zu jtudieren. 
Sein Anjchauungskreis dehnt ſich aud 
nad anderen Richtungen aus, er bejuchte 

Korſika und Sardinien, Deutichland, Ita— 

lien und Rußland, und gab dadurd) 
jeiner Phantafie fortwährend neue An- 
regungen. Seine Kenntnis von den Din= | 
gen, um welche es jich in jeinen Romanen 
handelt, iſt infolgedeſſen eine erjtaunliche, 
ja jie fann jo weit gehen, daß fie den 
Leſer faum noch angenehm berührt. Das 
Detail wird gelegentlich zum Ballaft, das 
am Leſen hindert, man arbeitet ſich dann 
mübevoll vorwärts durch Bejchreibungen, 
von denen man jchon mit dem vierten | 
Teile genug hätte. Ganze Seiten befom- 
men dadurch den Anstrich, als jeien fie 
aus einem Fachlexikon ausgezogen. Balzac 
hat in einer jeiner Novellen „Le chef 
d’euvre inconnu* eine gewiß nicht be- 
abjichtigte, aber doch vollfommen über- 
zeugende Kritif dieſer Manier geliefert, 
indem bier der Maler Frenhofer, um das 

Bild einer jchönen Frau möglichſt voll 
fommen werden zu laffen, Linie auf Linie | 
und Farben auf Farben jeßt, bis ſchließlich 

das, was er für das deal feiner Hunt 
hält, nur noch ein wüjtes und unfennt- 
lies Durcheinander it. So weit geht 
es bei Balzac natürlid niemals, da es 
immer noch möglich ift, jich aus dem dar- 

gebotenen Überfluß das für die Poefie wie 
für jede Kunſt notwendige Maß heraus- 
zufuchen, aber man käme doc) weit jchnel- 
ler zum Genuß, wenn der Dichter jelbit 

jo viel Einficht gehabt hätte, um fich in 
dem Reichtum jeiner Erfindung zu be- 
Ichränfen. 

Der erite Roman, dem Balzar jeinen 
Namen gab, waren die „Chouans”, worin | 
eine Epijode aus den Nevolutionsfriegen, 
und ziwar aus der Bende, behandelt wird. 
Unfer Poet war damals dreißig Jahre 
alt und blidte zu Walter Scott wie zu 
dem Stern empor, dem er nachjfolgen 
wollte, 
hiſtoriſchen Schilderung jollte ji) das un— 

vergleichliche Talent Balzacs zeigen, jon- 

dern in der Analyje und Daritellung des 

Aber nicht auf dem Boden der | 

Das Piychologiihe an dem Buche 

lichen Geiftes nannte. 

du mariage* jtürzte er ji dann jofort 

in fein eigenes Element, indem er eins 

der jchwierigiten Themata, die Bedingun— 
gen, unter welchen das ehelihe Zujam- 

menleben denkbar ift, zum Gegenſtand Der 
Unterſuchung machte. Er zergliedert den 
Stoff bis zu den geringfügigiten Einzel» 
beiten und jchridt vor feiner noch jo in— 
timen Angelegenheit zurüd. Die Ein- 
rihtung der Zimmer, die Beichaffenheit 
der Möbel und Stoffe, der PBortier, der 

Arzt, alles wird mit derjelben Gründ- 
fichfeit bejprochen, teils in fertigem Rai— 
jonnement, teil3 in Erwägungen, die an 
Vorgänge aus dem Leben anfnüpfen. 

iſt 
ebenfalls ſehr fein und originell, aber 

nicht ohne Schrullen, denn die Ehe er— 
ſcheint nicht eigentlich als die freie Ver— 

einigung zweier Menſchen, die aneinander 
glauben, ſondern als ein fortwährender 

Krieg, aus dem niemand ohne Niederlagen 
und Wunden hervorgehen kann. Daher 
verliert ſich Balzac denn auch oft in ein 
äußerliches Rezeptwejen zur möglichit er— 
folgreichen Führung diejes Krieges, ohne 
daran zu denken, daß Ehen aud auf 
anderer als diejer äußerlihen und rein 

verjtandesmäßigen Grundlage geichlofjen 
werden. Noch in demjelben Jahre (1831) 
erſchien die philojophiiche Novelle „Peau 
de chagrin“, die noch Goethe im legten 
Jahre feines Lebens mit Bewunderung 
las und das Produkt eines ganz vorzüg— 

Der darin ent- 
haltene Grundgedanke ift ebenjo originell 
wie jeine Ausführung und erinnert an 

Aladins Zauberlampe. Ein junger un- 
glüdliher Menſch, Raphael mit Namen, 
ift im Begriff, fi) das Leben zu nehmen, 

al3 er bei einem Trödler, der mehr als 
hundert Fahre alt ift und die ganze Welt 

gejehen hat, ein merfwürdiges Fell findet 

und fauft. Es hat nämlich die Eigen- 
ichaft, daß es jeden Wunjch jeines Be- 
ſitzers jofort erfüllt, fich aber auc) in dem 

jelben Maße verkleinert, bis es ſchließ— 
(ih ganz jchrwindet und damit auch das 

‚ Leben deſſen, der es gebraucht, beendet. 
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Inden Balzac feinen Helden mit diejem 

Baubermittel in der Hand durch alle Ge- 
nüfjfe führt, die man fi nur denken 

fann, breitet er die überjchäumende Lebens— 
kraft jeines Naturells in der Schilderung 
von Spielern, Litteraten, vornehmen und 
anderen Damen wohlgefällig vor uns aus 
und erzielt dadurch jenen Farbenreichtum, 
der die Phantafie des Leſers auf das 
lebhafteite bejchäftigt. Aus dem Taumel 
des Genufjes wird Raphael durch den 

verfleinere, plöglich herausgeriffen, er ſucht 
jeine Wünſche einzufchränfen, um fich noch 
recht lange der wunderthätigen Eigen- 
ichaften jeines Mitteld zu erfreuen, wird 
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ein naiver Geift, der das Ding beim 
rechten Namen zu nennen liebt, zum 
Ausdrud kommen, und weld befjeres 

Borbild konnte man für diefen Zwed fin- 
den als den Berfaffer des „Gargantua 
und Pentagruel”. NRabelais, der geniale 
franzöfifche Satirifer, ift der Vater diejer 

Geſchichten, und indem er ihnen aud) jeine 
Ausdrudsweije, jeine veralteten Wortbil- 

dungen leiht, macht er fie für alle die 

' jenigen, die nur einen Sigel für die Phan— 

Gedanken, daß das Fell fich immer mehr | 

aber mitten im leidenjchaftlichen Begehren 
vom Tode hinweggerafft. Julian Schmidt 
flagt über die ſchlimme Welt, die ſich uns 

in dieſem Roman aufthut, und meint, daß 

man früher den jungen Zeuten die Roman= | 
feftüre wegen der Illuſionen und Fdeale 
unterjagte, die in der jpäteren Berührung | 
mit dem Leben eine jchmerzliche Enttäu- 
ſchung nach fich ziehen, während es jebt 
umgefehrt jei und man nach der Lektüre 
den Eindrud einer wüſten Schwelgerei 
habe. Die Balzaeſche Art zu jchildern 
hat allerdings jchon Hier etwas Fieber- 
baftes, aber nur ein außerordentliches 

Talent konnte im jtande jein, das Phan— 
tajtiiche und Wunderbare mit einer bis 
auf das fleinite ausgeführten Genre: 
malerei jo in Einklang zu bringen, daß 

das Ganze den tiefjinnigen Gedanken von 
der Unaufhaltjamfeit, mit der wir täglich 
am Leben zehren und es jchließlich ganz 
aufzehren, fortwährend wiederjpiegelt. 

Die „Contes drolatiques*, die gleich- 
falls im Jahre 1831 zu erjcheinen anfin- 
gen, zeigen Balzac als Meilter jener 
Novellenform, die von den mittelalterlichen 
Erzählern gepflegt worden iſt. Dem Ge- 
biet des Natürlichen waren die Schranfen 
damals jehr weit geitedt, und Prüderie 
war aud bei den Bornehmen eine unbes 
fannte Sade. Aber nicht nur im Ton 
des Erzählers wollte der Dichter die 
Vorſtellung von etwas Gegenmwärtigem 
zurüddrängen, auch in der Sprache jollte 

tafie darin ſuchen, ohne ſich um ihren 
fünftlerifchen Wert zu kümmern, zu einer 

ı mindejtens bejchwerlichen Lektüre. Ernite, 
‚ fitterarifch geichulte Menjchen werden das 
Gehege diejer archaiſtiſchen Sprache leicht 
überjpringen und jich der übermütigen 

Gejellichaft froher Weltkinder erfreuen. 
Für den großen Haufen brauchen dieje 
Dichtungen gar nicht vorhanden zu jein, 
fie würden nur falſch verjtanden werden 
und dem Mißbrauch dienen. 

Dieje Erzählungen leiten uns unmittel- 
bar zu den Anjchauungen hinüber, die 
Balzac von dem weiblichen Gejchlecht 
überhaupt hat. Er nimmt darin feinen 
ganz bejonderen Pla ein, weil er etwas 
Neues zu bieten hat, denn er ijt der 
kühnſte, unerbittlichite Realift, den man 
fih denken fann, und er ſucht jich für 
jeine Beobachtungen eine ganz bejondere 
Gattung von Frauen aus, die bisher noch 

nicht gejchildert waren. Für einen Dich: 
ter jcheint es jelbftverjtändlich, daß er 

jeine ſchönſten Farben, feine beredteiten 

Worte für den Moment aufjpart, wenn 
er ein junges, blühendes Mädchen mit 
Idealen im Kopfe und der erjten fnojpen- 
den Empfindung im Herzen in die Hand» 
fung einführt. Diejes jcheinbar Natur: 
gemäße jpielt aber bei Balzac nur eine 
untergeordnete Rolle. Er hat allerdings 
auch ein paar jugendliche Geitalten, denen 
man die Idealität nicht abftreiten fann, 
geichaffen, vor allem möchten wir an die 
herrliche Eugenie Grandet erinnern, Die 
den geliebten Dann nicht vergeffen kann, 
auch nachdem fie ſich von ihm verlafjen 
und verraten weiß, und jelbit ein ſchwe— 
res Opfer nicht jcheut, um ihn mit einer 
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anderen glüdlich werden zu lafjen. Aber | 
im allgemeinen interejliert jich der Dich: | 

ter weit mehr für jenen Abjchnitt im 

Leben einer Frau, in dem die Jugend 
bereits Abjchied genommen hat, aber die 

Sonne der Leidenjchaft vor dem Unter: 

gange noch einmal ihre volle Glut ent: 
faltet. Bon den glatten ruhigen Gefich- 
tern, die in ihrem Weiß und Rot das 

Gefühl der Jugend und der Liebe har- | 
monijch wiederjpiegeln, wendet er fich zu 
den ungleich ausdrudsvolleren Bhyfiogno= 
mien jener Frauen, die eine reiche Er- 
fahrung hinter jich haben und deren Freu— 
den und Schmerzen jih auf dem Antlitz 
hundertfältig ausmalen. Er ſieht in die- 

jen Naturen eine beitändige Unruhe, die | 

jih aus Hoffnungen und Enttäufchungen 

zujammenjeßt und das Glück oft nur in 
der Schuld zu finden vermag. Die Frau 

von dreißig Jahren ift das Lieblings- 
thema Balzacs geworden, er behandelt 

fie nach der jeeliichen wie nach der phy- 
jiichen Seite hin mit einer Gründlichkeit, 
die vor nichts zurüdjchredt und das Ge- 
heimnis des Nerven: und Sinnenlebens 

der Frau, ihre Stimmungen, Verſtim— 
mungen, ihre Gebrechen und Leiden, die 
mit dem Beruf des weiblichen Gejchlechts | 
zufammenbängen, auf das genauejte er-— 

forjchen will. Auch hier find es wieder 
nicht die idealen Seiten der Frau, Die 

der Dichter jchildert, fondern die durch 

Anlage oder Schidjal jcharf zugejpigten | 
Charaktere, die durch das Leben in der 

Provinz, durch die Sorgen des Haus: | 
Itandes, durch Verdruß und Pladerei, 
dur Krankheiten und äußere AZufälle 
jih in ihrem Denken und Handeln ein- 

jeitig entwidelt haben. Da wühlt und 

bohrt Balzac mit einem wahrhaft un— 

heimlichen Eifer umher, man möchte es 

wie jo häufig bei ihm bedauern, daß er jo 

viel Häßlichfeit vor uns auftürmt, aber 

man muß immer geitehen, daß jeine Men- 

ichenfenntnis und jeine Anjchauungsgabe 
eriten Ranges jind. An der „Femme 
de trente aus“ hat er die Leidenichaft, 

die eine reife Frau einem jungen Mann 
einflößt, geichildert und dabei über diejen | 

| Atem zu jchöpfen ans Werf. 

Sllnftrierte Deutſche Monatshefte. 

pſychologiſchen Fall eine Reihe allgemei— 
ner Betrachtungen angeſtellt, für welche 

er die dichteriſchen Belege in zahlreichen 

anderen Novellen gebracht hat. 
Im Jahre 1836 faßte Balzac den 

Plan, ſeine ſämtlichen Erzählungen, ſo— 
wohl diejenigen, die er ſchon veröffentlicht 
hatte, als auch die anderen, die in ſeinem 

Kopfe erſt entſtehen ſollten, unter einem 
gemeinſamen Titel zu vereinigen. Es 
war ganz ſeiner Natur gemäß, die fort— 

während nach dem Ungeheuren und noch 
nicht Dageweſenen rang, wenn er damit 
ein Ganzes von beiſpielloſen Dimenſionen 
zu ſchaffen und ein Bild ſeiner Zeit zu 
geben hoffte, wie es bisher noch nicht 
vorhanden war. „Comedie humaine* — 
jo jollte das Ganze heißen, und die Idee 

erfaßte ihn mit jolhem Entzüden, daß er 
fie der Familie jeiner Schweiter mit den 

Worten anfündigte: „Beglüdwünjcht mich, 
Kinder, denn ich bin im Begriff ein Genie 
zu werden.“ Im Sinne des Zweds, den 
er verfolgte, hatte diejer Entſchluß aller- 
dings eine ganz andere als bloß äußer- 
lihe Bedeutung, denn num hatte er einen 

zwingenden Grund, alle Stände und Be- 
rufsklaſſen dichteriſch zu erfaſſen und jeine 
Figuren aus der einen Novelle in die 

andere übergehen zu laſſen. Alle Erzäb- 
fungen, denen er feinen Namen gab, joll- 
ten ja jo zujammenhängen wie die Hallen, 
Söller, Höfe, Treppen und Türme einer 
riefigen Burg, und in dieſer Burg hoffte 
er die ganze franzöfiiche Gejellichaft zur 
Reitaurationszeit unterzubringen. Ein ge— 
waltiges, unerhörtes Beginnen, zu deſſen 
Vollendung feines Menſchen Kraft aus: 
reichte, aber Balzac fühlte ſich ſtark und 
ging guten Muts ohne abzujegen und 

Er trug 
die jchweriten Laſten herbei, er hHämmerte 
und jchaffte Tag und Nacht, unermüdlich 

bier einen fühnen Bogen zu wölben, dort 
ein neues Stockwerk aufzujeßen. Aber 
jelbjt diefer Herkules war einer ſolchen 
Aufgabe nicht gewachjen, und als er ftarb, 

| hatte er das Gefühl, daß nad) ihm feiner 
das Gemwaltige zu Ende führen könne. 

So prangt denn das Baumwerf auf der 
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Höhe eines unvergänglichen Ruhmes, und 
bis auf den heutigen Tag hat noch fein 
Führer den Verſuch gemacht, es in allen 

Balzac und der franzöfifche Naturalismus. 

' bat. 
jeinen Teilen mit der Ausführlichkeit zu | 
bejchreiben, die es verdient. Auch wir 
müſſen uns begnügen, ein paar Haupt: 

anfichten feitzuhalten und die wegen ihrer 
Großartigfeit faft verwirrenden Verhält- 
nijje diejes Baues wenigjtens ahnen zu | 
lafien. 

Es wurde jchon früher erwähnt, daf 

eigentlich erſt erjchloffen hat. 
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aber nur im Hinblid auf das junge Mäd— 
chen, das der Novelle den Namen gegeben 

Faſt noch interefjanter ift der alte 
Geizhals Grandet, der es, was Lebens— 

wahrheit betrifft, mit Moliere aufnehmen 

fann, nur mit dem Unterjchied, daß Har— 
pagon eine fomijche Figur ijt, während 
uns Grandet in der Art, wie er jeine 
Familie tyrannijiert und jeiner Leiden- 
ichaft jedes Opfer bringt, weit mehr 

Ä Furcht und Mitleid einflöht. Diejer Faß— 
Balzac die Provinz in der Litteratur | 

Wer hat 
fich früher um das Leben in dem Heinen 
Städten gefümmert? Höchſtens um dar= | 
über von der Höhe der Parijer Welt: 
anjchauung wohlfeile Witze zu machen. 
Unjer Dichter nimmt diejes Stoffgebiet 
aber ganz ernithaft für ji) in Anjpruch, 
er weiß nicht allein die Lofalität mit | 
meilterhaften Strichen vor uns lebendig 
zu machen, jondern er bringt auf diejem 
Schauplatz auch erjchütternde Konflikte. 

In einer engen Welt läßt er Shake 
jpearejche Leidenjchaften toben. Was hat 
er in „Menage de gargon“ nicht aus der | 
Figur des Helden, eines wüſten Rauf- 
boldes, zu machen gewußt! Sn der flei- 
nen Stadt Iſſoudun fehrt diejer Philipp 
Brideau, der Offizier in Napoleons Garde 
war umd neben den Roheiten des Krie— 
ges in Teras auch noch den amerifanijchen 
Egoismus fennen gelernt hat, zu feiner 
ruinierten Familie zurüd. In den engen | 
Verhältniſſen kann fich jein wildes Natu- | 
rell nicht entwideln, es artet verbreche- | 
riſch aus, führt zu den gemeiniten Hand— 
lungen jeiner Mutter, jeiner rau, jeinen 

Freunden gegenüber und treibt ihn dazu, | 

eine Komödie der Ehre und des Großmuts 

aufzuführen, während er thatjächlid ein 
raffinierter Schurke ift. Wie diejer Menſch 
fi) von allem, was die Gejellichaft und 

die Familie zuſammenhält, losgejagt hat, 
um in einem beijpiellojen Egoismus zu 
ichwelgen, it von Balzac nicht nur uns 
übertrefflich geichildert, jondern auch durch 
die vorausgegangenen Umjtände auf das 
überzeugendite motiviert worden. Won 
„Eugenie Grandet” war bereits die Rede, 

binder von Saumur it eben ein jehr 

ernjt zu nehmender Menjch, weil er Ver: 

ſtand und Willenskraft genug befigt, fein 
Thun zu rechtfertigen und jeine Pläne 
durdyzujeßen. Die Novelle ijt wegen ihrer 

Einfachheit und Ruhe übrigens doppelt 
erwähnenswert, Balzac hat hierin jein 
Temperament fünjtlerijch bezwungen und 

ein Ebenmaß erreicht, das man bei ihm 

nicht allzu häufig antrifft. Auch der erjte 
Teil der „Illusions perdues* jpielt in 
einer Fleineren Stadt, in Angouleme, aber 
im wejentlichen handelt es ſich in diejem 

Roman um etwas ganz anderes, nämlic) 
um die Heine Preſſe. Der Journalismus 
hatte Balzac das Leben verbittert, die— 

jer fand bei ihm ftatt Förderung fortwäh- 

rend Schädigung jeiner Intereſſen, itatt 
jadhliher Erwähnungen nur perjönliche 
Gehäſſigkeiten und Kränfungen. Nun griff 
er aus dem Haufen der geiinnungslojen 
wißelnden Skribenten ein paar Erem- 
plare heraus und jchilderte fie mit grellen 

Farben. Ohne Frage hat ihn das Be: 
dürfnis, ji an der Schar jeiner Gegner 
zu rächen, vielfach übers Ziel hinaus» 

ichießen laſſen, aber es find auch Sachen 
von einer jo unbedingten Wahrheit und 
Originalität darin, daß man bei der Lek— 

türe von dem lebendigen Eindrud im In— 
neriten getroffen wird. Es handelt jich 
um einen jungen Dichter, Yucien, der mit 
einer eleganten PBrovinzdame ein Liebes: 
verhältnis angefmüpft hat und von ihr 

mit nach Paris genommen wird. Aber 
in der Nejidenz lernt die Dame andere 

Kavaliere fennen, die ihr beſſer gefallen, 

und Lucien bleibt jeinem eigenen Schidjal 
überlaffen. Er verjucht es mit einem Band 
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Gedichte und einem Roman, aber da der | 
Erfolg ausbleibt, wirft er ſich auf den 
Kournalismus, um jchneller zu Namen 

und Anfehen zu fommen. Der Sturz 
von der Höhe feines urjprünglichen Idea— 
lismus in den Abgrund eines gefinnungs- 
lojen Lohnjchreibertums bildet den wei— 

teren Inhalt des Romans und giebt 
Balzac Gelegenheit, boshafte Pasquille 
gegen feine Gegner in der Preſſe loszu— 
laſſen und in der Schilderung litterari= 
icher Gewiſſensloſigkeit das Äußerſte zu 
wagen. Die fleine Prefje vermochte die- 
jem Keulenſchlag nur eine Fortjeßung 
ihrer Nadelitiche entgegenzujegen, aber 
dieje gingen vorüber, während der Roman 
als jtarf aufgetragenes aber figurenrei- 

dies und Leben atmendes Gemälde ge- 
blieben it. 

Dem Helden der „Illusions perdues* 
gelingt es nicht, obwohl er das Opfer 
jeiner Überzeugung und feines Charakters 
bringt, in dem Meer des Barijer Lebens 
feiten Grund zum Ankern zu finden, er 

ift frob, mit einer kleinen Summe wieder 

in die Provinz zurückkehren zu können. 
Aber das brennende Verlangen, jich auf 

lluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

ihn dadurch geſchickt macht, die Gejellichaft 
zu beherrſchen und es bis zum Minijter 

zu bringen. Die Figur fommt in der 
Schilderung mit einer jolhen Schärfe der 
Charakteriſtik heraus, daß ınan bei ihrer 
Geſtaltung Balzac eine Shafejpearejche 
Aber zuerfennen muß, und an Shafe: 
jpeare3 erjchütternde Tragödie vom Un— 

danf der Finder erinnert auch die Figur 
des alten Goriot, der im Sterben liegt, 

während feine Tochter auf einen Ball 
fährt, um fich dadurch eine lang erſehnte 

geiellichaftlihe Stellung zu verihaffen. 

An Figuren wie dem entiprungenen Ga— 

feerenjflaven Bautrin geben ji die Men- 
ſchenverachtung und die tief pejlimiftifche 
Anſchauung des Dichters in vollen Zügen 
aus. 

Uber Balzac forjcht und wühlt in jener 
Analyfe des Pariſer Lebens weiter. Er 
macht fih mit allen Eigentümlichfeiten 
des Geſchäftslebens vertraut, bis er ſchließ— 
(ich hinter dem Ladentiih und im Comp- 

toir gerade fo genau Bejcheid weiß tie 

jenem Schauplaß zu verjuchen, erfüllt die | 
Köpfe aller ftrebjamen jungen Geifter 
darum nicht weniger lebhaft, bei jedem 
Beitungsblatt, das ihnen zufliegt und von 
gewordenen oder werdenden Größen er: 
zählt, fommt ihr Puls in jchnellere Be- 

wegung. Eindringlicher und hinreißender 
hat Balzac die Umwandlung eines Pro— 
vinzialen in eimen Parijer niemals ge- 
ichildert als in der Figur Raftignacs im 

„Pere Goriot*. Als idealiftiicher Nüngling | 
mit zwanzig Jahren, voll Glauben an 
das Gute und Schöne betritt er den Boden 
der Hauptitadt, aber von diejer Blüte 
ihwärmerijcher Empfindung fällt ein Blatt 

nad dem anderen ab, bis er jchlieklich | 

als Unbeter des Erfolges die Menjchen 

nur noch zu jeinem Zwede gebraucht und 
auf diefem egoiftiichen Wege zum ärgſten 
Sefühlsnihilijten wird. Es hat etwas 
Schauerliches, daß eine ſchöne vornehme 

Dame dieſe eisfalte Lebensweisheit in 
jeine jugendlich warme Seele träufelt und 

die Männer, die dort in ihrem Berufe 

zu thun haben und fih plößlih in den 
Nomanen wie in einem Spiegelbilde er- 
bliden. Der arme Buchdruder David 

Sehard, deffen Kopf voll Ideen und Er- 
findungen ftedt, der PBarfümeriehändler 
Ceſar Birottean, der an unglüdlihen 

Spekulationen zu Grunde geht, haben zwei 
der beiten Erzählungen des Autors den 
Namen gegeben, in „Une tenebreuse 
affaire* führt er uns in die Geheimniffe 

der Parijer Juftizpflege ein. Auch dieje 
Welt ift eine traurige und in allen Far— 
ben der Häßlichfeit ausgemalt. Wenn 
uns Balzac die Tugend als joldhe hin— 
ftellt wie in der Baronin Hulot aus 
„Couſine Bette”, jo befommt jeine Dar- 
ftellung leicht etwas Abjtraftes und Un— 

wahres; wie unvergleichlich er dagegen 
alle Nachtjeiten des menschlichen Lebens 
beherricht, hat er gerade in diejer Novelle 
bei der Eharafteriftif des alten verliebten 
Barons Hulot d'Ervy gezeigt, den er zu 
einer beinah tragijchen Figur werden läßt, 
indem er die zeritörende Wirkung jeiner 
Leidenschaft nachweift. Das Tempera- 
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ment, mit welchem Balzac jeine Novelle | das Familienleben ertötet. In dem „Livre 
erfüllt, macht auch das für gewöhnlich | mystique* führt diefes Betonen des Über— 
Lächerliche ergreifend. 

eines Bartolo gehört in das Luſtſpiel, 
aber die unjelige Neigung Hulots, der 
von jeinen loderen Beziehungen nicht laſſen 
fann, auch wenn feine Familie darüber 
zu Grunde geht, hat etwas Erjchütterndes. 

Während diejer merkwürdige Dichter 
mit der wahrhaft einzigen Kraft jeiner 

Phantafie die Geichichte jeines Zeitalters 
zu jchreiben verjuchte und vor feinem Ge— 
brechen oder Lafter, das ihm zu dem 

Gemälde zu gehören jchien, zurüdichredte, 
mochte er dem Spiel der Leidenjchaften 
jelbjt nicht ohne Beſorgnis zujchauen. 

Wohin jteuert die von vernunftlojen In= | 

ftinften bewegte Gejellihaft? Findet fie 
irgendwo einen Halt und Zügel, um eines 
Tages ſich nicht völlig zu zerjegen? In 
den Kreiſen, die er jchilderte, regiert nicht 
die Moral, nicht das Schöne, nicht die 

Liebe, jondern das Verlangen nad) Befib, 
der gejellichaftliche Ehrgeiz oder der Reiz, 
verbotene Früchte zu naſchen. Balzac 
juchte in dieſem aufgewühlten Element 
nad) einem feiten Punkt und glaubte ihn 
in dem Myſticismus zu finden. ine 

fauſtiſche Natur, die alles erforjchen möchte, 

war er jchließlich ebenfalls geneigt „ſich 
der Magie zu ergeben“, und er konnte 
diejes Bedürfnis um jo leichter befriedigen, | 

ſellſchaft in allen fie bejtimmenden Fakto— als er jich mit tierischem Magnetismus, 
Phrenologie und ähnlichen Pſeudowiſſen— 
Ichaften ſchon längst bejchäftigt hatte. Im 

„Seraphitus” Handelt es fih um die 
Spedenborgihe Theorie, daß durch den 
geheimnisvollen Zujammenhang mit der 
Natur ein höheres Wiffen möglich jei, 
welches man fich nicht erjt durch Studien 
zu erwerben braucht, das vielmehr als 
freiwilliges Gejchenf unmittelbar empfan= 
gen wird. „La recherche de l’absolu* 
fnüpft an die mittelalterliche Alchemie an 

und jtellt einen Gelehrten, der den Stein | 

der Weijen entdeden will, in den Vorder— 

grund. Der wijjenjchaftliche Ehrgeiz wird 
zu einer Art Rajerei, indem er dem Indi— 
viduum, das ihn hegt, jedes Gefühl der 

Monatsheite, LAL 365. — Februar 1887. 

Die Berliebtheit | jinnlichen schließlich zur vollitändigen Phan- 
tajterei, und es berührt den Leſer wunder— 
jam, wenn Balzac, einer der ftärfiten 

Nealiften, die in der modernen Litteratur 
nachweisbar find, fih mehr al3 einmal 
von der Wirklichkeit unbefriedigt abwendet 
und jeine Phantafie in ihrem wild-genia= 
len Spiel nur noch durch ein dünnes 
Band mit den Dingen diefer Welt ver: 
knüpft. 

Gegen den Vorwurf des Materialis- 
mus fonnte er fich daher in der Vorrede 
zur „Com6die humaine“ mit gutem Grunde 
verteidigen ebenjo wie gegen den der Im— 
moralität, zu dem man immer greift, 
wenn man fi einem bahnbrechenden 

Scriftiteller gegenüber befindet und jonjt 
nicht3 gegen ihn vorzubringen vermag. 
Dieſe Vorrede ift deshalb merkwürdig, 

weil Balzac darin erzählt, wie er zu der 
Idee jeiner riefenhaften Kompofition ge— 
fommen ijt, und weil er über die einzel- 

nen Zeile derjelben Umſchau hält, als 
ob fie bereit vollendet wären. Er be— 
bauptet, daß bisher fein Hiſtoriker die 
Sitten des Zeitalters, welches er zum 
Gegenſtand feiner Darjtellung wählte, zu 

ihildern wußte, er wolle daher dieſen 

Fehler wenigjtens für die Epoche, in 
welcher er lebe, gutmachen und die Ge— 

ren-jchildern. Zwei- bis dreitaufend Men: 
ihen glaubt er als dharafterijtiiche Typen 
auf den Plan treten lafjen zu müſſen, 
um jein Biel zu erreichen; er erblidt in 
ihnen, auch wenn ihr Gedächtnis von 
niemandem jonjt al3 der nachgeftaltenden 

Phantafie des Dichterd bewahrt wird, 
eben jolche Helden wie in den großen 
Männern der Gejchichte und will, daß 

' man jeine Erzählungen in ihrer Gejamt- 
heit al3 eine volljtändige Epopöe jeiner 
Zeit anertenne. Balzac hatte ein gutes 
Recht, mit ſolchem Stolze jelbjt von dem 
unvollendeten Werfe zu jprechen, denn er 
hat in jeiner „Com&die humaine“ bei allen 

künſtleriſchen Mängeln, die ihr anhaften, 
Perjönlichfeit, nimmt und den Sinn für | der Weltliteratur doch eine Schöpfung 
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binterlaffen, die einzig in ihrer Art das | 
ſteht. 

Die Anerkennung des Publikums für 
dieſe Leiſtung blieb nicht aus, wenn ſie 

des ſchwindelhaften Spekulanten ſteht 
wohl nicht mehr ganz auf der Höhe un— 

als ein unerwarteter Tod ihn dahin- 

auch langjam fam. Sie wuchs ındejjen 
fortwährend und jtellte Balzac endlich, 

raffte, zu den erjten Schriftitellern feiner 
Zeit. Weniger glüdlid war er auf einem 
anderen Schauplat, auf dem er fich ver- 
juchte, dem Theater. Aber auch hier hat | 
er jeine zähe Kraft, die jeden Wideritand 
zu bejiegen gewohnt war, nicht ohne 
Ruhm gezeigt. Wenn er anfänglid auf 
den Brettern entjeßlich jtolperte, jo lernte | 
er jchließlich doch, fich frei und natürlich 

auf ihnen zu bewegen. Sein erjtes Drama 
„Bautrin” wurde 1840, aber nur ein ein- 
ziges Mal gegeben, denn die Figur des 
Helden, die allen Leſern Balzacs aus 

deffen Romanen wohlbefannt war, wurde 
zum Stichwort für einen unglaublichen 
Skandal. Die Zeitungen jchlugen mit 
Reulen auf das dramatiiche Unglüdsge- 
ichöpf, das jomit fchnell verendete. Zwei 
Jahre darauf fam ein Luſtſpiel „Les 
ressources de Quinola*, das bei Prefie 
und Publikum ebenjowenig Anklang fand. 
Das nächſte Drama „Pamela Giraud” 
erregte wegen jeines fühnen und origi— 
nellen Konflikts, der aber durchaus wahr: | 

icheinlich angelegt und aufgelöft ift, jchon 
mehr Beifall, und als ſechs Jahre ver- 

floffen waren, fonnte fi) Balzac 1849 | 

mit „Marätre* eines vollen und ehrlichen 

Erfolgs erfreuen. Der Kampf zweier 
Frauen aus der Gejellichaft, der Schwie- 

germutter und der Schwiegertochter, um 
den Beſitz eines Mannes jpielt ſich mit 
großer Wahrheit und echt dramatijcher 
Spannung ab; der Autor hatte durch 

jeine Mißerfolge gelernt, wieviel die Form 

für das Leben einer Dichtung auf der 

Bühne zu bedeuten habe und wie eine 
jolhe Form ausjehen müjje. Seine vor- 

züglichjte dramatijche Arbeit, urjprüng- 
fih „Le Faiseur“, jpäter „Mercadet” 
genannt, wurde erjt nach jeinem Tode, 

1851, aufgeführt und hat fich nicht nur 

Illuſtrierte Deutſche Monatshefte. 

ten, denn im Jahre 1877 wetteiferten in 

Berlin nicht weniger als vier Bühnen, 
ſich das Stück in ebenſo viel verſchiedenen 

Bearbeitungen anzueignen. Die Figur 

ſerer Zeit, denn wir ſind mittlerweile 
an ganz andere Überraſchungen, als ſie 
uns Mercadet bietet, gewöhnt worden, 
aber der Cynismus eines Mannes, der 
an Stelle des Herzens nur den Gedanken 
an Gewinn und Verluſt im Buſen trägt, 
übt auch auf der Bühne als ſatiriſches 
Zeitbild eine bedeutende Wirkung aus. 
Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß 

Balzac daran dachte, ſich mittels der 
Bühnenproduktion ein ähnliches Denkmal 
zu ſetzen, wie er es in der Novelle und 
dem Roman gethan hat, und daß er auf 

dem beſten Wege war, ſein Vorhaben 
auszuführen, als der Tod ihm die Feder 
aus der Hand rip. 

Er jollte fterben, als fich jein Leben 
behaglich zu geitalten anfing. Die Schar 
jeiner Gegner jchrumpfte immer mehr 
zujammen, und das höchſte Glüd, das 

einem Manne der geiftigen Arbeit bejchie- 
den jein kann, eine verjtändnispolle, feiner 
würdige Frau zu finden, nahte fi ihm 

in verlodender Geitalt. Bereits in den 

dreißiger Jahren hatte er eine polnijche 
Gräfin, Madame Hansfa, kennen gelernt, 
diejelbe, die er jpäter bei der Widmung 
einer jeiner jchönjten Novellen, „Modeste 

Mignon“, mit den überjchwenglichen Wor- 
ten: „Tochter eines unterjochten Landes, 

Engel durch die Liebe, Dämon durch die 
Bhantafie, Kind durd den Glauben, Greis 
durch die Erfahrung, Mutter durch den 
Schmerz und Dichter durch deine Träume“ 
anredete. Nachdem die Gläubiger, die 
ihn jo lange wie Furien verfolgt hatten, 
endlich befriedigt waren und er fich im 
Beſitz eines jauer erworbenen unantaft- 

baren Ruhmes fühlte, ging er im Jahre 
1850 die langerjehnte Ehe mit der Gelieb— 
ten ein. Er reijte nad Kleinrußland und 
feierte dort feine Hochzeit. Allein jchon 
hatte ihn das Herzleiden erfaßt, dem er 

in Frankreich auf dem Repertoire erhal- zum Opfer fallen jollte. Er war nur drei 



Babel: 

Monate glüdlicher Ehemann und fiel als 

Opfer der unerhörten Anjtrengung, welche 
die inneren Organe gejchädigt hatte. Wer 
fih darüber unterrichten will, wie es in 

Balzacs Annerem nicht nur während die- 
jer, jondern während der ganzen Zeit jei- 
ner litterarijchen Thätigfeit ausjah, muß 

die im Jahre 1877 herausgegebene Kor: 
rejpondenz, die er mit feiner Familie und 
jeinen Freunden führte, zur Hand neh- 
men. Sie iſt feines jeiner größten Werfe, 

aber jicherlich das menſchlich ergreifendite, 

welches er hinterlaſſen hat, denn bier 
bliden wir ihm in das bald von Stolz 
und freudigen Hoffnungen jchlagende, bald 
wieder von jchmerzlichen Zufällen betrof- 
fene Herz, hören wir ihn laut auflachen, 

jo etwa, wie die Olympier gelacht haben 
mögen, oder tief aufjeufzen, wenn die Laſt 

gar zu drüdend wurde. In diejen Brie- 
fen findet fich nichts Zurechtgemachtes, 
nichts, was den Gedanken an eine jpätere 

Veröffentlichung auffommen ließe. Es find 
lediglich Auslaffungen eines Arbeiters, 
der jein Handwerkszeug einen Augenblid 
beijeite gelegt hat und jeinen Genofjen 
von der Geligfeit des Schaffens, aber 
auch von der Schwierigkeit, es allen recht 
zu machen, von der Not und Sorge des 

Lebens erzählt. Balzacs Geijt lernen 
wir aus jeinen Dichtungen bewundern, 

Balzac und der franzöjiihe Naturalidmus. 

aber jeine Briefe zeigen, daß jein Herz | 
‚ farbenreicher und verwidelter dargeitellt, ebenjo reich und groß angelegt war. 

Halten wir mit diefer Korrejpondenz 

zwei andere Werfe zujammen, die wich- 

tige Beiträge zur Kenntnis des Dichters 
enthalten. Das eine ijt die „Histoire des 

auvres de H. de Balzac“ von Charles 
de Louvenjoul 1879 mit einem im Jahre 
1880 erjchienenen Nachtrage und enthält 
einen genauen Nachweis über die Zeit 
der Entitehung und die Reihenfolge jei- 
ner Schriften, jowie der über diejelben 
erichienenen wichtigeren Publikationen; ja 
noch mehr, fie jet uns in den Stand, das 
Ringen und Schaffen diejes Giganten in 
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den Feinsten Abjchnitten verfolgen zu kön— 
nen. Er hat in zwanzig Jahren nicht 
weniger als jiebenundneunzig Erzählungen 
geihaffen. Das andere Wert „Balzac 
intime“ von Leon Gozlan beiteht aus 
einer Anzahl angenehmer, wenn aud) 
etwas in die Länge gezogener Plaude- 
reien eines Freundes, der den Dichter 
nicht al3 berühmten Mann, jondern in 
jeiner baroden Menjchlichkeit, man könnte 
jagen in Hemdsärmeln jchildert, einen 
bedeutenden Ausſpruch von ihm mit der- 

jelben Treuherzigfeit wie feine närrijchen 
und abenteuerlichen Einfälle und Gelüſte 

regiftriert. Bei Youvenjoul tritt uns die 
angejpannte durch nichts aufzuhaltende 

Geijtesarbeit, bei Gozlan das Privatleben 
des Mannes mit taujend wunderlichen 
Kleinigkeiten entgegen. Erjt wenn man 
dieje beiden Seiten des Charafterbildes 

zujammenfaßt, erhält man den ganzen 
Balzac, wie er wirklich war, ein Genie 
an Erfindung, ein Gigant an Kraft, ein 
Kind an Herz und Naivetät. In jeiner 
borftigen Natürlichkeit, die nichts ver— 
jchweigt, fann er wohl anfänglid unan— 
genehm werden, aber wer fi ernitlich 
mit ihm bejchäftigt, muß ihn über lang 
oder kurz lieb gewinnen als einen der 
beredtejten Herzensfündiger, die wir im 
Reiche der Poeſie fennen. Vielleicht hat 
fih in jeinem Gehirn das Leben nod 

als es in Wirklichkeit beſchaffen ift, viel- 
feiht hat er die idealen Momente, die 
uns auf unjerer Pilgerfahrt durch das 
Dajein begleiten, die werfthätige Liebe, 
die nicht nach dem Lohn fragt, die Treue 
unentiwegter Freundichaft, die dem Men- 
ihen wie ein jegenbringendes Geitirn 
leuchtet, unterfchäßt, aber das innerite 

Weſen unjeres irrenden und unvollkomme— 
nen Gejchlechts bat er doch mit erſtaun— 
liher Kraft erfaßt und in einem litterari- 

ſchen Denkmal verkörpert, das erjt die 
Nachwelt zu würdigen vermochte. 



Neines Herzens jchuldig. 
Roman 

DBelene Böhlau. 

| Wangemann zu gehen, mußte 
fie fich manche jcherzhafte Rede 

gefallen laſſen, denn allen mochte es ein 
beluftigender Gedanfe jein, ji) Dorothea 
in Verbindung mit den Bejtrebungen 
Luiſe Wangemanns vorzujtellen. Sie er- 
widerte das Lächeln bei dem Abjchiede 
nicht; fie hätte es nicht über das Herz 
bringen fünnen, zu lächeln oder auf die 
nedenden, jcherzenden Reden ihrer An— 
gehörigen einzugehen, während für jie in 
dem Gange zu ihrer Gönnerin der In— 
begriff von allem Leben lag. Sie ging 
ernſt und gedanfenvoll aus dem Zimmer; 
faum aber hatte jich die Thür Hinter ihr 
geichlofjen, jo jtrahlten ihre Augen von 
einem jeligen Glüd. Sie fühlte fi, als 
fie die Straße entlang ging, wie getragen 
von Hoffnung, glüdlih und frei. Sie 
war jicher, Stephan dort zu jehen. Sie 
war dejjen ganz ficher. Als fie ange: 
langt war, blieb jie an der grünen Thür 

V. 

ls Dorothea gegen abend Ab- des langgezogenen einſtöckigen Hauſes 
ſchied nahm, um zu Luiſe ſtehen und blickte lange hinauf in den 

graublauen Abendhimmel. 
Als Dorothea endlich die Schelle zog, 

öffnete ihr eine ältliche Frau die Thür. 
Dieſe Frau war über Gebühr lang und 
mager, trug ſich durchaus ſchwarz, nur 
ein kaum ſichtbares weißes Streifchen 
leuchtete um den Hals. Sie machte Doro— 
thea den Eindruck eines weiblichen Küſters 
und hatte in Wahrheit etwas eigentüm— 
lich Dilettantifch-Geiftliches an ſich. 

„Gehören Sie zu der Verjammlung, 
Fräulein?“ frug fie ſachgemäß feierlich. 

Dorothea jagte, daß fie zu Frau Wange— 
mann wollte, 

„Auf Beitellung?“ frug der weibliche 
Küſter mißtrauiſch. 

Sie bejahte und blickte ſich in dem 
Raum um. Sie befand ſich in einem 
Vorhaus, mit roten Backſteinen gepfla- 
jtert, niedrig und breit. Zwei grüne 
Bänke ftanden an einer Wand, und eine 
große Uhr tidte gravitätiſch. 



Böhlau: 

„zreten Sie hier ein,” ſagte Frau 
Wangemanns Dienerin und öffnete Doro- 
thea ein großes Zimmer, in welchem 
eine feierliche jchweigjame Gejellichaft von 
Herren und Damen jaß. Etliche waren 

im Zimmer gruppiert, und andere wieder 

jaßen um einen großen runden Tiſch und 
bejchäftigten jich mit irgend etwas Unbe- 
ftimmbarem. Sie jortierten und zählten 
mit wichtiger Miene Suppen= und Kohlen: 
marfen, wie Dorothea jpäter erfuhr. Als 
fie eintrat, fam ihr Stephan, der mit den 

Reines Herzens fchuldig. 

übrigen Gäſten des Heuglinjchen Haujes | 
gekommen war, entgegen, führte fie zu 
einem Tiſchchen und jeßte fich zu ihr. 

„Weshalb jo ſpät?“ frug er. 
Sie blidte ihn nur an, ohne zu er- 

widern, aber mit dem Ausdrud von Dank 
und Freude. Es jchien eine wunderliche 
Verſammlung, in die fie geraten. Eine 
Auswahl würdiger Familienmütter. jprad) 
in geheimnisvollem Flüſterton mitein- 
ander. Die Damen und Herren, die an 

dem Tiſch jaßen, waren offenbar die aus- 
gezeichnetiten Perjonen, Luife Wangemann 
ähnlidy wie ihre Dienerin in einer nad 
geiltlihem Schnitt jtrebenden Kleidung, 

die ihr aber troß allen Strebens ein 
dralles und mwohlhäbiges Ausjehen ver- 
lieh. Das einfache Schwarze Kleid machte | 

bei ihr nicht den Eindrud, den es bei 
der Dienerin hervorbrachte: religiöjer 
jtrenger Abgejchlofienheit, jondern wurde 
durch Luife Wangemann zu einem glatten 
ſchwarzen Amjelgefieder, und das weiße 
Streifchen um den Hals zeigte, daß man 
es mit einer Amjelabart zu thun habe. 

Zu ihrem Erjtaunen bemerkte Doro- 
thea unter den Vorſitzenden der Ver— 
jammlung Better Haaje, der merfwür: 
dig glatt rajiert neben Frau Wangemann 
am Tiſche ſaß; an ihrer anderen Seite 
ein Herr, der jeines Ausjehens und jeiner 
Lebensitellung nad) verdient, einige Augen- 
blide beobachtet zu werden. Es iſt der 
Freiherr von Bublig, ein jehr beleibter 

Herr mit einem etwas jtarf auseinan- 
der gefloffenen, aber hübſchen Gejicht. 

Er hat außerordentlich frijch blühende 
Wangen und runde Hände mit Grübchen. | 

633 

Das it der Mann der Wohlthätigfeit. 

Es läuft in der Stadt fein Konzert zum 
Beiten von diefem oder jenem vom Sta- 
pel, ohne daß der Freiherr es angeregt, 

es durchgeführt und es geleitet hätte. 
Es giebt feinen Verein in der Stadt, bei 

dem der Freiherr nicht mindejtens Ehren- 

mitglied war. Selbſt der Verein zur 
Hebung weiblicher Induſtrie hätte ohne 
ihn nicht bejtehen können, denn er hatte 
eine Schwäche für weibliche Handarbeit. 
Ihm war jede Art Stiderei auf Stramin, 
auf Seide, auf Leinen befannt. Er konnte 
die beiten Anweiſungen erteilen, hatte 
den gejchichtlihen Urjprung der meijten 
Arten weiblider Arbeiten erforjcht und 
ji innerhalb des Kreijes feiner Anbete- 
rinnen eine unbedingte Autoritätsitellung 
geihaffen. Außerdem aber war er im 
Befit einer jtaunenswert finnreichen Ein- 
rihtung. Jahrelang hatte er, um jeiner 
Liebhaberei und jeinem ernſten wifjen- 
Ihaftlichen Studium zu genügen, den Näh- 
tiich jeiner Frau benußt, da er den mo- 
raliſchen Mut nicht bejaß, der Welt zum 
Troß ſich einen eigenen Nähtiſch anzu— 
ihaffen. Seine Frau war eine lebhafte 
muntere Dame, die fich in die bedeutungs- 

volle Weile und Reihenfolge, mit der 
ihr Gatte die Nähutenfilien in Ordnung 

hielt, nicht hineinfinden fonnte, jo daß es 
zu vielfachen Zwijtigfeiten zwiſchen den 
beiden gefommen war und in dem Hirn 
des Freiherrn eine große dee aufitieg, 
die dem Übel abhelfen und die Welt mit 
jeiner Nähtijcheinrichtung vollfonmen ver- 
jöhnen konnte. Er hatte ſich auf eine glüd- 
liche Weije eine alte Rüſtung ergattert, mit 

Helm, Viſier, Arm- und Beinjchienen und 
allem, was dazu gehört, von der er ſich 
feit einredete, daß es die Rüftung eines 
jeiner Ahnen gewejen jei. Aus dieſer 
Rüftung hatte er jich durch einen genia- 
len Handwerker, dem er jeinen Plan ver- 
riet, ein Kleinod heritellen lafjen: ein Ge— 
rüſt mit unendlichen Klappen und Fächern, 
über welches die Rüſtung gejtülpt, ge- 
nagelt und auf alle Art befeftigt wurde. 

Die Klappen in dem Gerüjt ftimmten 
genau zu dem verjchiedenen Teilen der 
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Rüſtung. Zum Beifpiel die Beinjchienen 
waren gleichjam zwei fleine Thüren, die 
ih in unfichtbaren Angeln drehten und 
zwei jchmale Räume erjchloffen, die zur 
Aufnahme von langen Häfelnadeln be— 
ftimmt waren. . Der Harnijch jelbit ließ 
jich leicht vermittels eines Schlüffels öff- 

nen, und ein geräumiges Schränfchen that 
fich auf, in dem der Freiherr alle Sorten 

ſchlecht zu gehen.“ 
gepflanzte Rollen Zwirn. An der Stelle, 
wo unter der Nüftung das Herz figen | 

‚ war mit Marie Fitcher?“ 
Der Helm lieh | 

ſich zurüdjchlagen und war ein Behältnis | 

Bänder und Schnüre Hatte und auf: 

fonnte, hatte er ein rotjamtenes Nadel- 

kiſſen anbringen lafjen. 

für Knöpfe. 
Diejer glüdliche Bejiger von ſolcher | 

ins Leben getretenen Realijierung einer 

fühnen Idee ſaß aljo neben Luiſe Wange- 
mann und hatte die Buchführung über 

Berteilung von Suppen-, Kohlen und 

Holzmarfen zu verjehen. 
drei Borftänden: 

Onkel Haaje und dem Freiherrn, jahen 

noch drei um das Wohl der Stadt jehr 
verdiente Damen an dem Tijch. 

Frau Wangemann erhob fich, jchlug mit 
einem furzen Lineal auf die Tijchfante und 
begann eine Heine Anjprache, worin jie mit 
Bedauern und tiefer Bekümmernis Mittei- 

lung machte, daß in einem jegensreichen 

Inſtitute der Stadt, der Suppenanitalt, 
eine Art Revolte ausgebrochen jei. Luiſe 

Wangemann jagte: „Wir, deren innigjte 

Angelegenheit es ift, der Armut zu dienen, 
haben wieder von neuem die Erfahrung 

gemacht, daß uns mit Undant und Über- 

| 

Außer dieſen 

Tante Wangemann, | 

hebung gelohnt wird. Kleine Saumjelig- | 
feiten in der Verwaltung find von unbe- 
rufener Seite aufgejpürt worden, werden 

hervorgehoben, und es wird verfjucht, das 

Segensreihe der Anjtalt damit zu ver— 
dunfeln. In einer halben Stunde” — 
Luiſe Wangemann zog ihre Uhr — „wer: 
den diejenigen unſerer Armen, die uns 
zu Ohren gefommene Unzufriedenheiten 
geäußert, und diejenigen, die unjere Par— 
tei ergriffen haben, bier eintreten. Bis 
dahin wollen wir zur gewöhnlichen Tages- 
ordnung übergehen.” 

Klluftrierte Deutihe Monatähefte. 

Allgemeine Stille trat ein, und der Frei— 

herr rief mit einer langjamen, janften 
Stimme: „Wir fommen zum Vortrag, 
meine Damen.” 

Sept erhob ſich eine behagliche Frau 

und jagte nach einigen einleitenden Wor- 
ten, denen jchwer ein Sinn abzugewinnen 
war: „Marie Fitcher ging mich um eine 
Unterjtüßung an; es jcheint den Leuten 

„Marie Fither — Marie Fitcher,“ 

wiederholte der Freiherr gedehnt. „Was 

Luife Wangemann jagte: „Mit Marie 
Fitcher haben wir abgejchlojjen, wenn 
Sie ſich entfinnen, fie befommt nichts 
mehr.” 

„sa, ja, ja, die Gejchichte mit dem 
Maskenball — war e3 nicht jo?“ 

„So war es,” erwiderte Quije Wange- 

mann. — „Frieda Spenzer, treten Sie 
bor” — damit wendete jie fih an den 
weiblichen Küſter — „und teilen Sie und 
Ihre Beobachtung betreffs der Marie Fit- 
cher und ihres Vaters noch einmal mit.“ 

Frieda drehte ſich, räufperte ji) und 
begann: „Das war, als ich vergangenen 
Februar an der ‚Traube‘ vorüberging — 
es war oben etwas los. ES regnete 
gerade. Sie hatten Tanz dort. ch denke 

noch: jie müfjen ewig etwas vorhaben. 
Die Herrſchaften wiffen doch. Wen jebe 
ih da? Marie mit ihrem Vater. Die 
gehen eben in den Thorweg hinein. ch 
gehe ihnen nad. Der Alte nimmt im 
Thorweg der Marie den Shawl ab, da 

fteht fie da, in einem friichwajchenen 

Kattunkleid und mit Rojen beitedt. Den- 
jelben Tag Hatten die Leute ein Holz— 
zeichen umd eine Suppe verlangt umd 
auch befommen. — Dan jollte nicht mei- 
nen, wie jchleht und heimtüdisch die 

Armen jet find. Die Herrſchaften wiſſen 
doch,“ vervollitändigte Frieda Spenzer 
ihren Bericht. 

„Wir werden Marie Fitcher und ihren 

Vater, wenn fie nachher fommen, von 
nenem an diejen Borfall erinnern; ich 

denke, das genügt,“ erwiderte Luiſe Wange- 

mann. „Weiter.“ 



Böhlau: Neines Herzens ſchuldig. 

Der | Rofa Braun kam aufs Tapet. 
Name war faum genannt, als eine ficht- 

bare Bewegung durch die ganze Gejell- 
Ichaft ging. Die Damen zijchelten mit- 
einander, nidten ſich verjtändnisinnig zu 

und lächelten wohl auch dabei. 
Der Boritand verhandelte unter fich. 
„Wenn die Perſon,“ jagte Luije Wange— 

mann, „von jo anjtändiger Seite ferner 
gejtügt wird, jo bin ich der Meinung, daß 
auch wir ein Übriges thun wollen, um | 
jie oben zu halten. — Haaſe, zahlen Sie 
drei Marf und fünf Suppen aus!” 

Hierauf erfolgte die Übergabe der 
Marten durch den Küjter und Spion an 

die protegierende Dame. 
„Verſteht ſich,“ jagte der Freiherr, 

und wendete fich jchwerfällig nad) der 
Dame um, die hinter ihm jaß und Geld 

ihren Verwandten Zuflucht gejucht habe, und Marken in ein Sädchen gleiten ließ. 
„Berabfolgung der drei Mark und der 
‚Suppen‘ mit obligater Begleitung von 
fräftigen, guten, Handgreiflichen Lehren — 
Sündenregifter — Drohung — verfteht 
ſich.“ 

Nach dieſem geheimnisvollen Fall, an 

dem ſich die Gnade und Duldſamkeit der 
Verſammlung auf das glänzendſte bewie— 
ſen hatte und nur ein böswilliger Beob— 
achter auf die Vermutung hätte kommen 
können, daß vielleicht ein guter Bekannter 

des Freiherrn, oder mindeſtens ein guter 
Bekannter eines guten Bekannten des | 
Freiherrn, dabei im Spiel ſein mochte, 
nach dieſem Fall kam ein anderer Fall 

an die Reihe. Eine junge Mutter, der 

beide Kinder an Diphtheritis geſtorben 
waren, ließ um eine ſchwarze Schürze zur 
Trauer bitten. 

„Mein Gott,“ ſagte der Freiherr ge— 
dehnt, „was für Verlangen! Sie wird 

ohne ſchwarze Schürze wohl ihre Trauer 
auch zu Ende bringen. Es iſt erſtaunlich, 
was die Armen jetzt für Bedürfniſſe haben. 

Geben Sie der Frau eine Suppe, das wird 
ihr beſſer ſein.“ 

Das Suppenzeichen wurde verabfolgt, 
der Fall war erledigt, und die Welt von 
Wehmut, die in der Bitte um die ſchwarze 
Schürze lag, wurde nicht erkannt. Die 
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rührende Bejcheidenheit, die um ein gerin- 
ges Abzeichen tiefer Trauer bat, wurde 

nicht gefühlt. 
Aber ein wunderlicher Huften aus der 

Ede, wo Onkel Friedrich ſaß, der auch 

Frau Wangemanns Einladung gefolgt 
war, wurde gehört — eine Art Seufzer 
und ein heftiges Dehnen auf dem Stuhl. 

Eine Dame begann die Geſchichte eines 
älteren Mädchens zu erzählen, die einen 
Witwer mit vier Kindern geheiratet hatte, 
die von ihrem Manne auf das roheite 

tyrannifiert wurde, daß ihr eigenes wenige 
Wochen altes, unmwilltommenes Kind dem 
Hungertode nahe war, da fie es nicht 
jelbft nähren fonnte und der Vater nicht 

einen Pfennig zur Erhaltung des Kindes 
bergab. Sie erzählte, daß die Frau in 

ihrer Not den Mann verlaffen und bei 

und daß er jie gezwungen, wieder in jein 
Haus zurüdzufehren. 

Diefe Frau mwuhte ſich durch Neben- 
arbeit einen Verdienſt zu verichaffen, den 
ihr der Mann vermöge jeiner Autorität 
mit großer Regelmäßigfeit abnahm. 

„Sie wird mit den anderen gleich jelbit 
fommen,” unterbrad) die Dame, „ich habe 
es ihr gejagt, daß fie es jo einrichten 
ſoll.“ 

„Das iſt eine von den ſchlimmen Ge— 
ſchichten. Wenn die Leute doch endlich 
ein Einſehen hätten, daß ſich da nichts 

thun läßt!“ ſagte der Freiherr und ſtrich 
ſich über die roſige weiche Stirn mit ſei— 
nen wohlgepflegten Händen. „Dieſelbe 
Geſchichte iſt nun an die zwanzigmal hier 
verhandelt worden. Bon — es iſt nichts 

zu machen. Unſere Geſetze geſtatten dem 
Manne, ſich den Verdienſt ſeiner Frau 
anzueignen. So iſt doch einzuſehen, daß 
er, wenn es ihm beliebt, dies thun wird. 
Er wird ſich ebenſoſehr, wie er dies 
thut, hüten, der Frau geſetzlichen Grund 
zu geben, ſich von ihm zu trennen. Er 
wäre ein Eſel — das iſt einzuſehen; 
denn er iſt auf die Hilfe ſeiner Frau an— 
gewieſen. Dabei braucht er nicht einmal 
ſeinem Herzen den geringſten Zwang an— 
zuthun. Es iſt ihm genügender Spiel— 
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raum gelaffen, fie gejeglich zu Tode zu 
quälen. Gegen Mord und Totjchlag find 
unjere Geſetze allerdings gerichtet, aber 
man foll fi) umjehen unter den Familien | 
der unteren Klafjen, da giebt es Mittel 
und Wege genug!” Der Freiherr lächelte 
jelbjtgefällig über diefe gelungene Bemer- 
fung. „Und nun zur Sache,“ jagte er, | 
nachdem er jeine anjehnliche Rede geendet 

hatte. „Wir wollen der Frau, da ihr 
nicht zu raten und zu helfen ijt, einige 
Milchmarken zukommen lafjen, trogdem 

es uns ſchwer fallen wird, da wir jchon 
durch andere Fälle über die Grenzen ge= 

gangen find,“ 
„Haaſe, thun fie zwei Milchmarken, 

gültig für acht Tage, beijeite,“ jagte 
Frau Wangemann kurz und gejchäfts- 
eifrig. 
ALS darauf die Schelle an der Haus- 

thür ertönte, ging Frieda Spenzer hinaus, 
um zu öffnen, und führte die bejtellten 
Armen herein. Sie hatten fi draußen 

‚ Unfug treiben!“ vor der Thür vollzählig verfammeln müj- 
jen, ehe einer von ihnen eintreten durfte. 
Dieje Verordnung war von Frieda Spen- 
zer mit Kreide an die grüne Thür ange- 
jchrieben worden. Jetzt traten fie zag- 
haft ein. 

Die erjten, die über die Schwelle kamen, 
waren Marie Fitcher und ihr Vater. Sie 

ein gut ausjehendes kräftiges Mädchen — 
der Vater ein früh gealterter binfiechen- 
der Menſch, dem das weiße dünne Haar 
in jtraffen Strähnen an den Schläfen her- 
abhing. 

„Halt,“ rief der Freiherr, „ſtehen blei— 

ben! Ferdinand und Marie Fitcher — 

euer Verlangen wird unberüdfichtigt blei— 
ben. Es iſt uns euer vergnügungsjüch- | 
tiges, leichtjinniges, ja unehrenhaftes Be- 
tragen, wie ihr wißt, zu Ohren gefommen. 
Unehrenhaftes Betragen, wiederhole ich, 
weil ihr an demjelben Tage, an dem ihr 
unjere Wohlthätigkeit in Anſpruch nahmt 
— ihr erhieltet zwei Suppen- und ein 
Kohlenzeichen — weil ihr an demjelben 
Tage zum Tanze gegangen jeid, wie ihr 
ganz wohl wißt.“ 

„ech, gnädiger Herr, dat das einem | 
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bitterlich nachgetragen wird!” fagte der 
alte Mann mit bedrüdter Stimme. 

„sa, ja,“ fuhr der Freiherr fort, „das 
ilt den Leuten nicht recht, wenn man fie 
an ihre unitatthaften Handlungen erin- 
nert!” 

Der alte Mann erhob wieder die Stimme 
und jagte: 

„Meine Tochter iſt fünfundzwanzig 
Jahre alt; fie ift feit ihrem fünfzehn 
' ten Fahre in der Fabrik Arbeiterin. Sie 
bat die Zeit ber Ffeinerlei Vergnügen 
mitgemadht und Hat ein hartes Leben 
gehabt wie irgend eine, und den kranken 
Bater dazu, der ihr oft genug zur Laſt 
wird.“ Hier faßte der Alte die Hand 
jeiner Tochter, die dicht neben ihm ftand. 
„Da jagte ich vorigen Februar zu Marie: 
Du jolljt aud) etwas haben, Marie; wir 

wollen uns einmal den Tanz in der 
‚zraube‘ anjehen. Und was die Rojen 
find, die habe ich ihr aus Papier jelbit 
gemadt. Da jei Gott vor, daß mir 

„Was Unfug!” polterte der Better 
Haaſe dazwiichen. „Es thut feinen Scha- 
den, wenn eine weniger da oben tanzt.” 

Der alte Mann ftrich ſich erregt über 

das dünne Haar, und die Tochter, deren 

Wangen höher gefärbt waren, blidte ruhig 
auf den Vater. 

„Bedenkt,“ jagte Luiſe Wangemann, 
„Ihr Habt den Wandel Eurer Tochter 
einmal vor Gottes Richterftuhl zu ver: 
treten!” 

„Und werde es thun — und werde es 
thun,” jagte der Alte. „Ich bin ein alter 
Menſch, Frau Wangemann, der jeden Tag 

gewärtig jein muß, und ich jage, ich wollte 
jedem vornehmen Herrn eine ſolche Tod 
ter wünjchen, wie ich fie habe, der könnte 
ftolz jein und ruhig die Augen jchließen.“ 

ı Hierbei legte er die Hand auf des Mäd- 
chend Arm, und beide ftanden in einer 
faft vornehmen Gelafjenheit vor den Ver: 
jammelten. 

Während die drei Vorſitzenden, jich ein- 
ander unterjtügend, jchlecht angebrachte 

Lehrhaftigkeit über Vater und Tochter 
ausftrömen ließen, wurde ein leiſes Zwie- 
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geipräd am anderen Ende des Zimmers 

gehalten. 
Dorotheas Augen hatten mit Teilnahme 

an Bater und Tochter gehangen. Stephan 
war tief in Dorotheas Anblid verjunfen, 

und er empfand ganz klar, wie fie unter 
feinen Augen erwacht und erblüht war, 
wie jeder Zug in ihrem Geficht Bedeutung | 
und Leben erhalten hatte. Er verglich 
die Weije, in der fie vordem, ehe fie zu 
dem Bewußtjein ihrer Liebe gefonmen 
war, mit ihm gejprochen hatte, mit der, 
wie fie jegt zu ihm ſprach, und überblidte 

Reines Herzens fchuldig. 

das reizende ergreifende Schaufpiel, wie 
‚ oder nur deshalb, daß wir jchlecht gemacht 
werden jollen? Wir find Leute, die ihre 

die Seele des Mädchens nad) und nad) 
frei geworden und nun in jedem Worte, 
jedem Blide fich zitternd und bangend 
und jubelnd offenbarte. 

Sp im Anjchauen Dorotheas vertieft, 
gewahrte er, daß fie bei den Worten, mit 

denen der Alte von feiner Tochter ſprach, 
bis in die Lippen erbleichte. 

„Dorothea,“ flüjterte er, „was ijt 
dir?“ 

„Ich habe dich jo Lieb,“ flüjterte fie 
faum hörbar. „Glaubſt du, daß Liebe, 
jo wie ich dich liebe, Unrecht und Leiden 
und alles gut machen kann?“ 

„Mein Liebling,“ jagte er, „fie kann | 
Unrecht und Leiden vergefjen machen, das 
fann fie — auf eine Zeit lang — was 
dann kommt, iſt Schidjal. Wer es ver- 
mag, im eriten Schritt innezuhalten, iſt 
bejjer daran als die, die es nicht konnten 
und fi auf Gnade und Ungnade fort 
reißen ließen. Denen aber bleibt übrig, 
danach zu ftreben, daß fie gelafien die 
Folgen tragen, die der erjte Schritt, bei 
dem fie nicht innehalten konnten, nad) 

ih zieht. — Sei tapfer, mein Herz! 
Eine Heine Spanne Glüd liegt vor dir, 
und du ſollſt fie jchön genießen — nicht 
zerreißen, fie joll jchön für dich werden. 
Was dann fommt, Gott weiß es!“ 

Dorothea blidte ihn mit großen ruhi- 
gen Augen an. „ch werde es können,“ 
ſagte fie. 

„Richt plaudern dort in der Ede!” 
rief Better Haaje. 

Man hatte immer noch Vater umd | 
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Tochter vor und konnte ſich nicht er— 
ihöpfen in guten Lehren und jchredlichen 
Bildern, die man dem Alten vor Augen 
jtellte, die fi an jeiner Tochter erfüllen 

würden, wenn er fortführe, fie zu Tanz 
vergnügungen zu überreden. Das ehren- 
werte Fräftige Mädchen hatte bis jeßt 
ihweigjam, aber mit Bornesröte auf den 
Wangen neben dem Vater gejtanden. 
Jet öffnete jie den Mund und begann 
troß dem bejchwichtigenden Zupfen und 
Streihen ihres alten Vaters: „Nun 

jagen die Herrjchaften uns noch, jind wir 
hierher beftellt, um etwas zu befommen, 

Wege gehen können, wohin fie wollen. 
Wir, der Vater und ich, haben uns nichts 
zu ſchulden kommen lafjen. Fragen Sie 
die anderen, ob eins uns etwas nachreden 

fann. Sag es doch einer,“ wendete jie 

ſich nad) der offenen Thür, in der die 
anderen ſtanden. 

Da trat ein Burjche vor, ein vierjchrö- 
tiger Gejelle, hielt die Müe in der Hand 
und jagte mit einer tiefen ungefügen 
Stimme: „Wiſſen Sie, wijjen Sie, wir 
find ganz geringe Leute, wiſſen Sie, das 
jind wir, ganz geringe Leute — aber —” 

Der gute Burjche jchien angefangen 
zu haben, eine überzeugende Rede zu 
halten, aber der Geiſt der Verwirrung 
war über ihn gefommen; er ließ ihn hilf: 
(08 den Hut in der Hand drehen, machte, 
daß ſich der gute Kerl vor Anftrengung, 
wieder zu Worte zu fommen, jo jchief 
hielt, als wollte er einen jtehen gebliebe- 

nen Karren in Gang bringen, und daß 
er ſchließlich verſtummend ſich unter die 
anderen zurüdzog. 

Von dem Borjaal her „wurden ver- 
ihiedene Stimmen bemerkbar, beifälliges 
Gemurmel und deutliche Ausjprüche wie: 
„Brave Leute, ehrenmwerte Leute!” u. j. w. 

„Es bat bei Gott jeder jeine Ehre,“ 
jagte der Freiherr vorjichtig zur Ver— 

jammlung gewendet, rieb fich die Hände 
und lächelte wohlgefällig. „Ich habe 

auc meine Ehre,‘ jagte jene Frau, ‚Sonn- 
tags jtehe ich nicht gern am Pranger.‘ 
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„Bit, Herr von Bublitz,“ flüfterte Quife 
Wangemann. „Wenn man Sie hörte!” 

„Ah, bah — 

Der Alte wollte ſchon mit ſeiner Toch— 
ter das Zimmer verlaſſen, wurde aber 
von Herrn Bublitz zurückgerufen. „He, 
warten Sie einmal; Sie gehören ja auch 
zu denen, welche die Vorteile unſerer 
Suppenanſtalt nicht in Anſpruch nehmen!“ 

Kaum war dies ausgeſprochen, ſo dräng— 
ten ſich durch die Wartenden draußen zwei 
alte Weiber und ſtellten ſich genau an 
beiden Pfoſten der Thür auf. Die eine 
der Weiber war ausnehmend fett, trug 
eine lila baumwollene Jacke, welche mit 
unausgeſetzter Anſtrengung die Fülle die— 
ſer Frau in ſich zuſammenſchloß. Man 
ſah der Jacke ihre Bemühungen an, denn 
ſie war ſtark aus dem Schick gekommen. 

Die andere Frau war eine dürre Perſon 
mit einer weißen, nicht gerade jauberen 
Nachtmütze. Diefe beiden waren Die 
wohlbejtallten Köcdinnen der Suppen- 
anitalt. 

„Der Sclofjer Haverjad,” jagte die 
Fette auf eine mürriſche anzügliche Weije, 
indem fie auf den guten ftedengebliebenen 
Burſchen zeigte, „wohnt mit Fitchers auf 
einem Korridor, wenn es die Herrichaften 
interejliert. Er hat ihnen eine Stube ab» 
gemietet.” 

„Ei, ei, Fitcher,“ jagte Herr von Bub- 
li, „Ihr jcheint es Euch angelegen jein 
zu lafjen, Eure Tochter an den Mann zu 
bringen; ei, ei, ei, da find die beiden 
wohl im klaren miteinander — he?“ 

Marie Fitcher blickte mit einem erſtaun— 
ten Blick auf den Freiheren, als wollte 

fie jagen: Ahr vornehmen Leute, was 
jeid ihr für grobes Bolt! Der Bater 
Fitcher ſagte bejcheiden: „Nicht daß ich | 
und mere Tochter jo einen Gedanken 
gehegt hätten, daß ich nicht wühte.” 

Die unglüdlihe Schuftersfrau, die mit 
ihrem hungrigen jchreienden Widelfind 
am äußeriten Ende des Vorjaales ftand, 
wurde gerufen und nad ihrem Stand» 
punkt, den jie der Suppenanftalt gegen- 

über einnahm, befragt. 
Sie teilte mit thränenerftidter Stimme 
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mit, daß es ihr gleich fei, woher fie ihr 
Eſſen nehme, fie würde e3 ruhig aus Der 
Anjtalt holen, aber der Mann. „Mein 
Mann,” jagte fie, „dem iſt's ums Re— 

nommee zu thun.” 
„Was?“ polterte Haaje, „das iſt ja 

ein ganz verfluchter Kerl!“ 
„Das nicht, er ift nur gar jo eigen 

und genau,” jchluchzte die Frau und wiegte 
dabei energiijh das Widelfind auf und 
nieder, hielt es wagerecht und jenfrecht, 

um dejjen Gemüt zu erfreuen, aber richtete 

nicht3 dabei aus. E3 jchrie, daß niemand 

die Schuftersfrau verftehen fonnte, und 
fie mußte alles zweimal jagen. 

„Was it es denn für ein großer Herr, 
daß ihm die Suppenanjtalt zu gering 
dünft?” frug Haaſe. 

„Er hält Benfionäre,“ erwiderte die 
Frau und hob das Widelfind hoch in die 

Luft. 

„Was hält er?“ frug der Freiherr. 
„Er hält Penſionäre.“ 

„Was?“ frug Herr Bublitz heftig. Es 
war ihm noch nicht vorgekommen, daß ein 
Schuſter Penſionäre hielt. 

„Penſionäre!“ rief die Frau. 

„So, Penſionäre; und für die iſt die 
Anſtalt nicht gut genug?“ 

„Arme Schüler!“ rief die Frau und 

blickte angſtvoll auf das Wickelkind. 

„Arme Schüler,“ ſchrie der Freiherr, 
„ſollen Gott danken, wenn ſie aus der 
Anſtalt eſſen können!“ 

„Ach, meine Herrſchaften, rbarmen Sie 
ſich meiner!” jammerte die Frau unter 
Thränen. „Giebt es denn nichts, was 
mir helfen könnte! Die gnädige Frau 
hat meinetwegen ſchon ein Wort einge— 
legt!“ Sie zeigte durch eine Schwingung 
des Wickelkindes auf die Dame, die für 
ſie geſprochen hatte. 

„Gute Frau, es iſt nichts für Euch zu 
thun; die Geſetze ſind gegen Euch,“ ſagte 
Luiſe Wangemann. „Wir haben acht 
Milchmarken für Euch zurückgelegt.“ 

„Sie meinen, daß nichts zu thun iſt?“ 

rief die Frau und wiegte und ſchwenkte 
und klopfte das unglückliche Kind. 

„Es iſt nichts zu thun, außer was in 
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Ihren eigenen Kräften fteht. — Sie find | 
wahrjcheinlich eine heftige rau und kön— 
nen durch Sanftmut viel erreichen.” 

Die Frau war ein ſchwaches abgequäl- 
tes Gejchöpf, deren Heftigkeit jicher nicht 
viel Schaden anrichten fonnte. 

„Heftig bin ich jchon manchmal — Gott 
jei es geklagt,” jagte die Frau. 

In dieſem Mugenblid erhob ſich aus 
jeiner Ede Machowsky, der bis jest in 
jtillev Würde die Verjammlung gejhmücdt 
hatte; er fam auf das arme Weib zu, 
das mit erregter Spannung auf den Herrn 
blidte. 

Das Kind, das bis dahin unaufhörlich 

geichrien hatte, brüllte jetzt förmlich. 

Dffenbar war das eine zu Starke Zus 

mutung für die Nerven des Freiherrn von 
Bublig. Er jperrte den Mund auf, rollte 
die Augen fürchterlich und fchrie mit hei- 
jerer Stimme: „Zum Donnerwetter mit 
dem Kind!“ 

Test, als Machowsky dicht neben der 
Frau ftand, begann jeine große Glode 

jhön und wohlgefällig zu läuten. Die 
Frau hielt im Schwenfen inne; das Kind 
blidte mit runden Augen auf den großen 

Herrn und wurde jtill. 
„Wen Gott liebt, den züchtigt er,” be- 

gann Machowsky. „Es iſt unfere niedere | 
und blinde Natur, die über Prüfungen 

klagt und jtöhnt. Könnten wir den gro- 

fen weiſen Zwed unſeres Vaters im 
Himmel erfennen, wir würden über Lei— 
den, die uns der Herr jchidt, nicht Flagen, 
jondern uns in Demut und Geduld der 
Prüfung Gottes ergeben.“ 

Die arme Frau überlief es, als Ma— 

chowsky feierlich begann. Es kam ihr 
durch das Wort Gottes, das an fie ge— 
richtet wurde, ihre Trauung, deren fie | 

wohl nicht bejonderd gern gedachte, in 
Erinnerung. Sie mochte bei diejer Ge— 
fegenheit das lebte Mal geiftlihen Zu— 
ſpruch erhalten haben. Dies verwirrte 
ihren armen Kopf, und jie fühlte fich 

volltommen und ängitlich in den verhäng- 
nisvollen Augenblid der Trauung zurüd- 
verjeßt; fie hörte mit bedenflihem Geſicht 
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Troſte erflangen, und jagte, während fie 

das Widelfind wieder zu wiegen begann: 
„Ach, du mein lieber Himmel, wenn Reue 
doc) etwas nützen könnte!“ 

„Was wollen Sie damit?” frug er. 
Da brach die Frau in heftiges Schlud)- 

zen aus: „Meinen denn die Herrichaften 
im Ernfte, daß ſich für mich nichts thun 
läßt?” — Sie prefte das Widelkind an 

fih und jagte ftöhnend: „Guter Gott, 
man iſt doch gar zu allein, gar zu allein!” 

Sie wankte nad) der Thür. 
Der Sclofjergejell machte der Frau 

Plaß; fie ging nad einer der grünen 
Bänfe auf dem Vorjaal. 

Die Verhandlung über die Suppen- 
anjtalt nahm ihren Fortgang. Ein großer 
Teil der Armen, die bier verjammelt 
waren, um Zeugnis abzulegen über die 
Art, wie jie fi der Anftalt gegenüber 
verhielten, erjtaunten den Freiherrn von 
Bublitz auf das höchſte, denn dieje Leute, 
die mit ihm jcheinbar in feiner Verbin— 
dung ftanden, die mit ihm in feiner 
Weije verglichen werden fonnten, Tiebten 
ihre jchöne Behaglichkeit — Gott weiß, 
was fie jo nennen mochten! — hatten 
empfindliche Magen, litten an allerlei Be: 

| ſchwerden, hüteten ſich vor allerlei Spei- 
jen, ganz wie Freiherr von Bublitz jelbit. 

Diefer war aufs äußerjte über die 

Überhebung der Leute entrüftet und ge- 
fränft und hielt folgende dunnernde Rede, 
worin er zu aller Erbauung flar bewies, 
daß die Bereitung eines Lieblingsgerichts 
etwas Verwerfliches jei. 

„Ihr habt eins, ihr habt zwei, ihr 
habt ſechs Lieblingsejjen,“ jagte er und 
genoß ſchon im voraus die Freude, fich 
längere Zeit jprechen zu hören. „So oft 

es euch nur irgend thunlich erjcheint, 
laßt ihr eines davon an die Reihe fom- 
men und jchlagt euch den Leib damit voll, 
doppelt jo voll wie gewöhnlich.” Frei— 
herr von Bublit jchien ſich die Fülle, in 
der die Armut lebt, als unerjchöpflich 
vorzuftellen. Zu einem Lieblingsgericht 
jhien ihm auch eine jchöne Harmonie 
in der Quantität und Qualität durchaus 

auf die jchönen vollen Töne, die zu ihrem | notwendig zu fein. „Durch unregelmäßi- 
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ges Ausweiten des Magens werdet ihr | 
begehrlidh und unzufrieden,” fagte er und 
fuhr fort: „Daraus allein entiteht Ge— 
nußjucht, Vergnügungsſucht und Aus— 
ichweifungen aller Art. Weitet eure Magen 
nicht aus, füllt fie jeden Tag mit Speije, 
die euer Gemüt nicht aufregt, die euch 
nicht aus Gier veranlaßt, auf der Straße 
zu laufen, um jchneller zum Eſſen zu 
fommen” — in weldhe Berhältnifje wohl 
Herr von Bublig diejen tiefen Blick ge- 
than haben mochte — „jondern,“ fuhr 
er begeiftert und Teutjelig fort, „wählt 
Gerichte, von denen ihr nur gerade jo 
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eure Todesfälle, haben wir genaue Über- 
ſicht über eure Art zu eſſen und zu trinken, 

‚und wenn ihr eure Kaldaunen und Salz- 
knochen — denn das iſt's, wonad euch 

der Sinn ſteht und wonad der Sinn Der 

ganzen Saugafje, des Brühl, der Gerber- 
gaffe fteht — und wenn ihr eure Kal— 
daunen und Salzknochen verjtedt Holt, 
verjtohlen focht und veritohlen eit, man 

weiß, wo ihr jie geholt habt, wer fie ge— 

‚ geilen hat.“ 

viel zu eſſen braucht, als ihr nötig habt, 
um jatt zu werden. Dieje eure Bejtre- 
bung würde von unjerer jegensreichen 
Anftalt unterjtügt werden.“ 

Wie der Freiherr diejen bedeutungs- 
vollen Sat jprad), erhielt die erſte Köchin 
der Suppenanjtalt, die in ihrer ganzen 
Fülle immer nody an dem Thürpfojten | 
lehnte, einen janften Rippenſtoß, und als 

ſie aufblidte, jah fie in das breite, jchlau 
blinzelnde Geficht des Schloffergejellen. 

„Ei, das Donnerwetter, das bringt 
eure Anjtalt fertig?” jagte der jlüjternd 
zu der Köchin. 

Freiherr die Köchin. 
„Er jagt,“ ermwiderte diefe mit einer 

Stimme, die wie aus Fett auftauchte, ' 

„daß der gnädige Herr recht hat.” 
„Sagte er das?” frug der Freiherr 

befriedigt. Er bemerkte nicht, daß der 

Burjche jchon wieder die Stellung ange- 
nommen hatte, al3 wollte er einen Karren 

ſchieben, was bei ihm anzudeuten ſchien, 
daß er beabjichtigte, wieder eine Fleine 
Ansprache zu halten. — „Ein Lieblings- 
eſſen,“ fuhr der Freiherr fort, „Ichädigt 

euch an eurem Beſitz. Es entwendet euch 
und euren Kindern einen Teil eures Unter: 
haltes. E3 nimmt euch die Hoffnung auf 
ein ruhiges Alter, denn ihr verfuttert 
vor der Zeit das, was ihr zurücdlegen 
jolltet. Und welche Schädigung wird jomit 
dem Gemeinmwohl zugefügt! Glaubt nicht, 
daß euer Thun verborgen bleibt. Wie 
über eure Hochzeiten, eure Kindtaufen, 

Einige der verjammelten Armen blid- 
ten ſich kopfſchüttelnd an, und der Schloj- 
jer machte großartige Anjtrengungen. 

„Wenn ihr die Summe zieht,“ fuhr 
der Freiherr wieder fort, „die euch und 
der Stadt Kaldaunen und Salztnochen 
das Jahr über fojtet, ihr würdet er- 
ihreden und euch des Unredtes an 

| euren Rindern bewußt werden, denn der 
Teufel ift im Spiel, daß ihr gerade Kal— 
daunen und Salzknochen lieben müßt, die 
teuerjte, jeltenjte Fleiſchart, die für euch 
aufzutreiben ift. Geht und verjucht, zwei 

' Monate, drei Monate aus unjerer Anftalt 
zu eſſen, und ihr werdet jehen, wie viel 

| wohler ihr und euer Geldbeutel ſich be- 

j 

| finden wird.“ 
„Was hat der Burjche?” frug der | Jetzt jchien der Zeitpunkt gefommen zu 

fein, in dem der Gejelle Haverjad jeinen 
Karren herausgearbeitet hatte. Er jtand 

neben der fetten Köchin, drehte und drückte 

feinen Hut in einer Hand und mit Der 
anderen fuhr er über die Stirn, auf der 
dide Schweißtropfen jtanden. 

„Da machen die Herrichaften nur, daß 
bier die Müſern“ — er wies auf die 
Köchin — „das Fleiſch anders jchneidet. 
Da jollen die Damens fie doch nicht mehr 
fo bratjchig ſtehen laſſen, daß feiner ihr 

auf die Finger jehen kann. Wir fennen 
das. An unjere Töpfe, da fällt e8 mager 

und Hein hinein, da geht's jachtchen. 
Und in ihren großen Blechtopf dort 
Flatjcht'S ordentlih. Warum? weil’s 
für ihre Schüler ift.” Die Köchin hielt 
in der Suppenanjtalt auf eigene Kojten 
einen Tiih für Schüler und Soldaten. 
„Das haben jchon viele gehört; nicht ich 
allein,” jagte der Gejelle troden. 
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Ein reipeftvolles beiftimmendes Mur- 
meln zog durch die Verjammlung im | 

Die Köchin ftemmte. einen Korridor. 
Arm in die Seite, blickte prüfend über 
beide Verſammlungen, über die auf dem 
Korridor mit einem verächtlichen kurzen 
Blick und über die Herrſchaften im Saale 
vertrauensvoll und mit dem Gefühl, mit 
dem man auf eine ſichere vollzählige 
Gönnerſchaft ſchaut, und ſagte zu der 

anderen Köchin: „Fiedlern, was ſagen 
Sie dazu?“ 

„Da haben Sie recht, da haben Sie 
recht,“ erwiderte dieſe und wiſchte ſich 
den Mund. „Perſonen unſerer Stellung 

kennen dergleichen.“ 
„Das glaube ich,“ rief der robuſte 

Geſelle, „das glauben wir, ihr ramſchiges 
Frauenvolk, ihr! Wir ſind es nicht, die 

eure Anſtalt nicht auffommen laſſen. So 
mancher unter uns holte jeine Schüjjel 
Suppe und Fleiſch bei euch, aber er wird 
ſich hüten — wird ſich hüten.“ 

„Und weshalb?” frug die erjte Köchin 
pabig. 
mit Zug und Redt. 

penanjtalt hinter mir.” Bier fnirte die 
Fette, ob aus Ehrfurcht vor fich jelbit 
oder aus Dankbarkeit für die Damen, war | 

nicht Har zu erjehen. „Sch habe meine 
Bibel damals erhalten, meine fünfzehn | 

Reines Herzens jchuldig. 

„Wir ſtehen Hier unter Schuß | 
Wir find von den 

Herrſchaften anerkannt worden, wir wer: 

den bezahlt. Fch habe mein fünfundziwan- 

zigjähriges Dienftjubiläum in der Sup- | 

Thaler und die allerehrenvollite Anerfen= | 
nung, von der ſich jo ein Rüpel nichts 
träumen läßt.” 

Der Gejell jchaute fie breit Lächelnd 
an. 
niemand Sie fennt. Die Damens wifjen 
viel, wie es in der Anjtalt zugeht. Es 
rechnet Ihnen feine nad. Mich geht's 
nicht3 an, weshalb die Damens nicht ſelbſt 

von dem Fips von Schüler thun lajjen; 
id weiß nur, daß die Fiedlern und die 
Miüjern es jehr bequem haben.“ 

„Was joll das heißen: bequem?“ frug 
die Fette bösartig. 

„Richt,“ ſagte der Gejelle. 
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Luiſe Wangemann hatte jchon eine 
Zeit lang das furze Lineal mit jehr er: 
regter Hand gejchwungen. „Herr von 
Bublitz,“ hatte fie geflüftert, „was will 
er damit.” Herr von Bublit aber hatte 
e3 vorgezogen, Luiſe Wangemanns Ge— 
flüjter zu überhören. „Herr von Bub- 
litz,.“ hatte fie wieder begonnen, „jagen 
Sie dem Burfchen, daß er jchweigen joll.“ 

„Laſſen Sie ihn,“ erwiderte der Frei— 

herr. „Laßt ihn mit den beiden fertig 

werden. — Hier find die Marken einzu— 
tragen, Frau Wangemann.” Der Frei» 

herr jchob ihr das Buch und die Marken— 
ihatulle hin. Sie nahm fie fopfichüttelnd 
entgegen. 

Auch bier mußten die Marken, wie in 
allen Fällen, herhalten, mußten die Ge— 

müter bejchäftigen, mußten der Verſamm— 
lung den Anjchein geben, als hätte jie 
augenblicklich Wichtigeres zu thun, als 

auf die Zänfereien des Gefellen mit den 
Weibern zu achten. 

Eine Eigentümlichkeit des Vereins jchien 
darin zu bejtehen, auf jeden jchmerzlichen 
Gegenſtand des menjchlichen Xebens, der 
ſich zeigte, ein Holz-, ein Kohlen-, ein 
Suppenzeichen zu drüden, und jede Miß— 
helligfeit, jeden Zweifel mit ſolch einer 
Marke zu beglaubigen. 

Herr von Bublit und Luife Wange: 
mann verjenkten jich eifrig in die Oblie- 
genheiten ihres Amtes, und der Freiherr 
verwies zwijchen dem Schreiben von Zah: 
fen und Notizen dem Burjchen und den 
Weibern ihr Geſchrei und befahl allen, 

ſich auf den Korridor zu begeben. 

„Das fommt davon, Müjern, weil 

Während der Gejelle draußen mit den 

Weibern weiter zankte, jtand der Onfel 

leiſe auf, jchlich auf den Zehen von jeinem 

Plage zu Dorothea und Stephan und 
jlüfterte: „Was meint ihr? Jedes Lächeln 

des dicken Freiherrn hier ijt ein Stüd 
das bißchen Nachrechnen bejorgen und es | 

' Lärm heftiger. 
| 

Todfünde. Gott weiß, es giebt nichts 
Furchtbareres auf der Welt als einen 

Wohlthäter, der ſich frech benimmt — 
möge er verdammt ſein!“ 

Draußen auf dem Korridor wurde der 
Man hörte die jchwer- 

fällige Stimme des Burjchen, die fette 
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der Köchin, die jcharfe der Fiedlern, manche 
andere verhaltene heftige Stimme und 
das anhaltende durchdringende Schreien 
des hungrigen Widelfindes. 

blidte auf die Gruppe der Vorfigenden, 
die eifrig zu jchreiben jchienen und fich | 
hin und wieder fragend anblidten. 

Haaje war der einzige, der nachdenf- 
lich dajaß, die Arme auf eine merkwür— 

dige Weije mit der Lehne des Stuhles | 
verſchnörkelt. „Frieda Spenzer,” jagte 

er mürriſch, „Schließen Sie die Thür.“ 

Während auf dem Korridor die Stim- 
men immer heftiger, immer bedrohlicher 
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gelegt hatte, wahrjcheinfih aus Achtung 
vor der heimlichen Beratung des Ber- 
eins, nur das Widelfind jchrie unentwegt 

‚ weiter. 

„Feiges Volk,” fagte der Onkel und 
' auf die abjolute Ruhe der Leute auf dem 

wurden, die Köchinnen immer greller 
ihimpften und lamentierten, das Widel- 
find immer heftiger -jchrie, der Burjche 

immer gröber polterte, bemächtigte ſich 
der Gefichter der Vereinsmitglieder eine 
bilfloje Verlegenheit und Angſt, wo hin- 
aus die Dinge ihren Lauf nehmen jollten. 
Jeder jchien das Empfinden in jich zu 
tragen, als wäre ihm der Zügel aus den 
Händen entwijcht, als jagten fie mit jcheu 
gewordenen Pferden vorwärts. 

Herr Haaſe jagte: „Frieda Spenzer, 
Ichließen Sie die Thür, und jagen Sie 
den Leuten, da wir einige Augenblide 
für uns beraten wollten.” 

Kaum war die Thür gejchlojfen, jo | 
jtürzte ein Teil der würdigen Wohlthäte- | 

‚ ehrten Damen die Hände nicht aus dem rinnen auf Freiherrn von Bublitz. 
„Belter Herr von Bubli, was thun 

wir, bejter Herr von Bublitz?“ flüfterten 

fie angftvoll. 

Ein anderer Teil der Damen ſaß be= | 
jtürzt und beforgt mit angjtvollen Ge- | 
ſichtern. 

„Um Gottes willen, wie wird das 
enden!“ rief eine, die ſich ſchon zurück— 

gelegt hatte, damit ſie im Fall einer 

Ohnmacht wenigſtens erträglich zu liegen 
käme. 

Wieder andere waren zu Machowsky 
geflüchtet, der ſich eben anſchickte, würdig 
mit ihnen zu reden. Die Beſtürzung 
war allgemein. 

Niemand jchien beachtet zu haben, daß 

der Lärm in dem Korridor ſich allmählich) 

Der erite, der den geängftigten Verein 

Korridor aufmerkſam machte, war Haaſe. 
Allgemeines Aufatmen und zugleich — 

o wunderbare menſchliche Natur! — all— 

gemeine Enttäuſchung. Es wäre hoch in— 

tereſſant geweſen, als den Ausgangspunkt 
der großen deutſchen Revolution Luiſe 

Wangemanns Häuschen bezeichnen zu kön— 
nen, als erſtes Opfer einige der An— 
weſenden. 

Statt dieſes ſchweren auf die Vereins— 
mitglieder hereinbrechenden Ereigniſſes 
klopfte Haaſe mit dem kurzen Lineal auf 
den Tiſch und ſagte auf ſeine mürriſche 
trockene Weiſe: 

„Ich möchte zur Kenntnis der An— 
weſenden bringen, daß auch mir die nach 

manchen Seiten hin nachläſſige Leitung 

der ſegensreichen Anſtalt ſtark aufgefallen 

iſt. Weshalb kann, nachdem dieſer Übel— 
ſtand jahrelang oftmals angedeutet wor— 
den, niemals eine Änderung in der Ver— 
waltung eintreten? Weshalb, wenn die 

weibliche Kraft zu ſchwach ift, das Ge— 
triebe einer öffentlihen Anjtalt zu leiten, 
weshalb wurde nicht für gute, zuverläffige 

Leute gejorgt? Weshalb laſſen die ver: 

Spiel, wenn es mit der Rechenkunſt der: 

jelben jo ſchwach beitellt it, oder wenn 
die verehrten Damen jo wenig Neigung 

an den Tag legen, die ernite Sache ernit 
zu nehmen? Mir war, iſt und wird 
wahrjcheinlich noch lange der Umitand, 
daß die Anftalt überhaupt beiteht und 

beitehen fann, ein Rätjel fein.” 

Hier ſchien der geeignetite Punkt in 

Haajes Vortrag gefunden, wo Luiſe Wange: 
‚ mann ihre Erwiderung einjchalten konnte. 
Sie erhob fich ebenfalls, ſah die Pauſe, 
die ihr Freund in feiner Rede machte, in 
jehr betrüglicher Abjicht für das Ende 
an, und machte einige bezügliche und 
ſpitzige Bemerkungen, die darauf hinziel- 
ten, wie es eine befannte Thatjache jei, 
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daß die Herren der Schöpfung jedes Unter- auf das heftigjte drehte: „Ich wollte den 

nehmen, das ohne ihr Dazuthun gelingt | Herrichaften anzeigen, daß ich jet gehen 
und jegensreihen Beſtand hat, für ein | muß. Wir haben Nacdtarbeit in der 
Nätjel oder Wunder erflären. Sie wußte 
die Sache jehr bald zu drehen umd zu 
wenden. &3 handelte ſich plößlich darum, 
wie eine gute jegensreiche Anftalt, die | 
durch ſchwache, aber aufopfernde Hände 
verwaltet wird, ungerechtes Mißtrauen 
und Beihuldigung erfahren muß, daß fie 
aber nichtsdejtomweniger blüht und erhal- 
ten bleibt zum Wohl der Bedürftigen. 
Luife Wangemann beflagte ſich bitter in 
einigen jcherzhaften Wendungen über die 

nicht ſachgemäße Grobheit ihres Freundes 
Haaje und jagte ihm jcherzend, daß fie 
ihn hinausweijen lafjen würde, wenn er 
wieder in den Ton, den fie fich nun jchon 

lange bejtrebe, ihm abzugewöhnen, ver- 
fallen würde. So fam es, daß die beiden 

Alten den Ernjt der Stunde vergaßen. 

Luiſe Wangemann fofettierte in ihrem 
geiftlichen Gewand mit dem guten, groben 
Freund, jchlug ihn mit dem Lineal auf 
die Finger, was Haaſe fih jchmunzelnd 

gefallen ließ. Revolution, Suppenanftalt, 
Armenpflege, Milch», Holz: und Kohlen- 
zeihen waren für diejen Augenblid voll- 
fommen vergejjen und eine angenehme, 
gejellige Stimmung teilte jich allen mit. 
Herr von Bubli hatte ſich umgedreht 
und beflagte jich gegen ein adeliges Fräu— 
lein, daß es ihn vorhin heftig vor Angjt 
in den Arm gefniffen habe, was dieſe 
fächelnd und errötend zu leugnen juchte. 

Der Onkel jchlicdy wieder zu Stephan 
und Dorothea, die gedanfenvoll dem Ge— 
treibe zujahen, und jagte: „Nun jeht die 

Gejellihaft. Draußen jtehen die Armen 
mit dem jchönen Gefühl, daß man ihrer 

gedente; aber Unfinn, man gedenkt ihrer 
bier jo wenig als irgendivo anders.” 

An dem Augenblid wurde an die Thür | 
ı rief Luife Wangemann, „die hat fie ſchließ— gepodht. 

Die Bereindmitglieder fuhren zuſam— 
men. Man jegte fich zurecht, man hielt | 

inne mit Flüftern, e8 wurde „herein“ geru- 
fen. Man nahm eine wichtige, gehaltvolle 
Miene an. Der Schlofjergejell erjchien 
und jagte, indem er feinen Hut wieder 

Fabrik — Keffelreparatur. Wollen die 
Herrſchaften jo gut jein, mich gehen zu 
laſſen?“ 

„Gehen Sie,“ erwiderte Freiherr von 
Bublitz. „Wir bitten uns bei der nächſten 
Verſammlung mehr Ruhe aus — können 
den anderen auch ſagen, daß ſie gehen 
ſollen.“ 

Der Geſelle zog ab, ſchloß die Thür 
hinter ſich ſorgfältig zu; man hörte das 
Schlürfen auf den Backſteinen, als die 

Armen wieder zur Thür hinausſchlichen. 
„Eine verfluchte Geſchichte mit der 

Suppenanſtalt,“ ſagte Freiherr von Bub— 
litz. — Die Thür fiel hinter den Armen 
zu. — „Eine ganz verfluchte Geſchichte,“ 
wiederholte er noch einmal. „Ach jehe 
es fommen,” fuhr er lächelnd fort, „der 
alte Schlendrian wird mit und ohne Ver- 
jammlungen ruhig jeinen Weg weiter: 
geben. Es iſt lange genug jchon jo der 
all gewejen. Was halten Sie davon, 
meine Damen ?“ 

„Ich denke wohl, es wird das Beite 
jein, e8 bleibt, wie es iſt,“ jagte eine be- 
bagliche Feine Frau. „Bei jeder Ver— 
änderung, die wir verjuchten, wurde die 

Verwirrung nur größer. Sie wiſſen 
wohl noch, wie wir den Schüler weg— 
ließen, was dabei herausfam ?“ 

„Ei du Heiliger Gott!” rief der Frei— 
herr und jchnidte mit der weichen Hand, 
als hätte er fich verbrannt. „Ei du hei— 
figer Gott noch einmal!“ 

Jetzt bereiteten ſich die VBereinsmitglie- 
der nach gethaner Arbeit auch vor, zu 
gehen, das heißt, der Vorſtand und die 
Säfte waren von Luiſe Wangemann heute 
zum Thee gebeten, nur die Glieder gingen. 

„Da liegen ja die Milchmarken noch,” 

fi gar nicht mitgenommen! — Frieda, 

Sie müfjen fie zu der Frau tragen,” 
fuhr die Tante Wangemann fort, „nad 

dem Thee, wenn es dann noch möglich 
ift; jonft morgen.” 

Frieda Spenzer nahm fie, ohne ein 
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Wort zu erwidern, was ihr in dem Ge— 
fühl ihrer unumſtößlichen Zuverläjjigfeit 
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anderen Macht erlöft und über jeder an- 
‚ deren jteht. 

nicht nötig erjchien, und ließ fie in ihre | 

Taſche gleiten, in der fie augenblicklich 
zwar wenig Nutzen jtiften konnten, aber 
ji immerhin in der Obhut einer wohl: | 
thätigen ausgezeichneten Perſon befanden. 

Wenn der Borjtand und die Glieder 
noch vor wenigen Augenbliden durch die 
Thür gejehen und die Augen des armen 
Weibes hätten beobachten fünnen, wie jie | 
angftvoll auf die Thür ftarrte, hinter der | 
die Marfen für ihr armes Kind lagen, 

und wie fich dieje elende befangene Frau 
troß ihrer Angft nicht getraute, an die 
vergefjene Gabe zu erinnern, wie dieſe 
Frau in ihrer Beicheidenheit, ihrer Dumpf- 
heit und in ihrem Schmerz mit dem jtill 
und matt gewordenen Widelfinde aus dem 
Haufe ſchlich — hätte der Verein dies 

arme Weib in jeiner Hilflofigfeit und jei- 
nem Elend jehen können, jelbft eines der 

Boritandsmitglieder würde fich entjchloffen 
haben, ihr die Milchmarken noch heute 
nachzutragen; aber da fie diejen Blid 
durd die Thür nicht gethan hatten, waren 
fie in jehr beruhigter Stimmung. Die 
vortrefflihe Frieda Spenzer hatte die 
Marten in Verwahrung, was wollte die 
Frau mehr; es war fo gut, als ob jie 
diejelben jchon in der Hand hätte und das 
Kind die Mil im Magen. 

Der Umstand, das das Widelfind in 

der Nacht zwijchen dem VBereinstag und 
dem Tag, an dem Frieda Spenzer ihm 
die Milchmarfen bringen jollte, itarb, 
war entjchieden bedauerlic. 

„Man hätte denfen jollen, das Kind 
habe, jeiner Stimme nad zu urteilen, 
noch ein langes, gejundes Leben vor ſich.“ 

Das war des Freiherrn Ausſpruch 

über diejen Fall, als er davon hörte. 

Übrigens, was wollte diejer Vorſtand 
in einer Angelegenheit auch thun, wo ein 
Zufammenfluß der gewaltigjten Mächte 
itattgefunden hatte: die Macht jahrtau- | 
jendealter menjchlicher Gejepe und Bes 

drüdungen, die Macht menjchlicher Roh: 

Unjer Vorſtand lieh es fih am Abend 
nad) der Sigung bei Luiſe Wangemann 
wohl jein. Seinem der Mitglieder däm- 
merte der Gedanfe auf, welche winzige 
und zu belächelnde Erjcheinung fie gegen 

| 

heit, die Macht, die Befangenheit heißt, 

und die Macht des Todes, die von jeder 

* 

die gewaltige Macht der Armut vorſtell— 
ten. Sie waren in der allerbeiten Stim- 

mung und erichienen fich ſelbſt ala aus— 
erwählte Gnadenwerkzeuge, und jolche aus— 

gezeichnete Werkzeuge fonnten auch einmal 
mit Fug und Recht ein Hleines Freudenfeit 

nad) ihrer anftrengenden Thätigfeit unter- 
einander feiern. 

Zu dem Haufe Luife Wangemanns ge— 
hörte ein jchöner weitläufiger Garten, und 
dicht hinter dem Haufe lag ein Fleiner 
freier Platz, der durch acht Stüd wohl— 
gezogener Pomeranzenbäumchen geſchmückt 
war — knorrige Dinger, die ſchon ein 
Jahrhundert in Kübeln geftanden hatten 

und von der Großmutter ftammten. — 
Zwiſchen den grün angeſtrichenen Kübeln 
hatte Luiſe Wangemann einen einladenden 
Theetijch errichten lafjen, und zwar einen 

Theetifch, wie er einer jo würdigen Ge- 
jellichaft geziemte und wie ihn allein die 
ausgezeichnete Frieda Spenzer herrichten 
konnte. Es gab allerlei Herz, Augen und 
Magen Erfreuendes bier zu jehen, und 
ein fieblicher Schinken ohne Knochen jchien 
darauf berechnet zu jein, Herrn von Bub- 
if’ Sympathien auf das wärmſte ent- 
gegenzufommen. 

Es war eine jonderbare Tafelrunde, 
die fi hier verfammelt hatte: da war 
Machowskhy, der ſich liebenswürdig machen 
wollte und ji in allen Dingen verftänd: 
nisvoll zeigte; der Onfel, der ſich benahm, 
als ſäße er in einer äußerft Iuftigen Poſſe, 
der bei Gelegenheiten, bei denen niemand 
ſonſt Grund zum Lachen fand, auf das 
verwegenste lachte, jo herzlich, daß ihm 
die Thränen in die Augen traten. 

An Dorothea und Stephan hatte das 

Scidjal jet eine Komödie vorüberziehen 
lafjen, die, wenn fie auf das Spiel und 
die Spieler geachtet hätten, ihnen gezeigt 

haben würde, daß es Hilflofigfeit auf 
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Erden giebt, daß es Härte giebt, daß es 
Befangenheit und daß es Verſtändnis— 
fofigfeit giebt — mit einem Wort, daß 
es unendliches Lebenvernichtendes auf 
Erden giebt. Was gerade fie gar wohl 
hätten bemerfen jollen — aber fie hatten 
den Zug von Elend, Jammer und Not 
faum erkannt, hatten vielleicht gemeint, | 
daß jonderbare Leute mit jonderbaren 
Verlangen ſich vor ihnen bewegten. So 
wenig wie dies fremde Elend hatten jie 
das ernſte Antliß ihrer eigenen Zukunft 
gejehen, das unausgejeßt unerbittlich jtreng 
auf jie niederblidte. 

Tante Wangemann hatte den Eindrud 
von ihrer fleinen Gejellihaft, als hätte 
jich der Vorſtand ohne die Fremden wahr: 

jcheinlich befjer untereinander vergnügt. 
Sie waren jhon jo manchen heiteren 
Abend nad) der Sigung zujammengeblie- 
ben, und Frau Wangemann wußte die 

etwas gottlos gewürzte Seiterfeit des 
Herrn von Bublig zu würdigen, die fich 

nad) dem Zwang der Situng als außer- 
ordentlich erfrischend und wohlthuend her— 
augsjtellte. Nach dem Thee promenierte 
man in dem Garten. Von den gewaltigen 

Sorgen, die er der Beligerin verurjachte, 
hatte diejelbe die Gejellichaft jchon eine | 
gute Zeit unterhalten. Sie meinte, daß 
es eine große Mühe für eine einzelne 
Frau jei, jo ein Stüd Land zu überwachen 
und e3 genügend zu verbarrifadieren, 
denn niemand könnte fi, außer durch 
Erfahrung belehrt, vorjtellen, welchen 
Schlauheiten, Überliftungen und Fred; 
heiten eine Gartenbeſitzerin ausgejeßt ſei. 
Tante Wangemann, Frieda Spenzer und 
der Gartenburfche waren wegen ihrer 
Kriegszüge gegen Obftdiebe in der gan- 
zen Stadt befannt und berüchtigt. Und 
es wurden die jchlauejten und überlegen- 
ften Garteneinbrühe von der gejamten 
beuteluftigen Nugend der Nachbarſchaft 
bei Luiſe Wangemann ausgeführt. 

Ihre finnreichiten Einrichtungen, die 

Diebe zu bejchädigen und abzuhalten, 
wurden durchichaut und umgangen, was 
ihr und Frieda Spenzer manche Hoff: 
nung verdorben hatte, denn die beiden 
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würdigen Damen ſaßen in ihrem Garten 
wie zwei Spinnen, die unausgeſetzt auf 
einen Fang warten. Es gab keinen Tag 

im Sommer und Herbſt, an dem die bei— 
den nicht geſpannt ein beſonders gefahr— 
bringendes, mit Scherben geſpicktes Stück 
Mauer, das ſich zum Überſtieg trotzdem 
noch immer eignete, belauerten und be— 

obachteten, in der ſie nicht von der Hoff— 
nung belebt waren, daß ſich Diebesjungen 
an einer künſtlich aufgeſtellten Falle oder 
Hacke bei dem Herabgleiten von der Mauer 
einen tüchtigen Puff holen würden. Sie 
waren beide unerſchöpflich im Erfinden 
von allerlei Marter- und Strafinſtrumen— 
ten. Heute hatten jie an einem von den 
Jungen gern und oft beſuchten Birnbaum 

eine Vorrichtung angebradt, die ihnen 
alle Ehre madhte. Sie hatten ſcharfe 

' kurze Eijenjpiben in die Rinde des Baus 
mes eingejchlagen auf eine raffiniert 
jchlaue Manier; der arme Dieb fonnte 
erit ganz ungefährdet feine erjten Be— 
wegungen beim Aufitieg zu den Birnen 
machen, ehe er an die bedenklichen Zaden 

und Spiten fam, und der gute Freiherr 

' mußte auf eine Bank fteigen, die Frieda 
Spenzer auf Befehl ihrer Herrin herbei- 
geichleppt hatte, und das Arrangement 
der beiden Damen prüfen. 

„Pot taujend,“ rief er aus dem Dun- 
fel von jeiner Höhe herab, als er fi an 
einer der Spitzen beim vorfichtigen Her: 
umtajten gerit hatte, „welch eine reich— 
begabte Frau! Wo Frau Wangemann 
ihre Gedanken und Pläne nur immer her: 
nehmen mag! Donnerwetter!” Seines 
finnreichen Nähtiſches eingedenf, wußte 
er Erfindungen jehr zu würdigen. 

Seht hörte man ihn heftig an dem 
verwundeten Finger lutſchen. 

„Sie haben ſich doch nicht verlekt, 
beiter Herr von Bublitz?“ rief Luiſe 

Wangemann entſetzt. 
„Unbedeutend — unbedeutend!“ erwi— 

derte der Freiherr und ſchwang ſich wie— 
der von ſeiner Bank herab. „Ganz kapitale 
Einrichtung!“ Er lutſchte wieder heftig 
an dem Finger und ſchnalzte dann mit 
der Hand. 
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„Zeigen Sie Ihre Hand, beiter Bub— 

fig!” rief Frau Wangemann geängitigt. 
„Beben Sie mir Ihr Tajchentuch!” Der 
Freiherr reichte ihr Finger und Tajchen- 
tuch, und Luife Wangemann legte ihm 
dasjelbe im funjtgerechten Verband an. 

„Ich Hoffe, daß Sie jet jofort Linderung 
verfpüren, Befter; aber die Einrichtung 
Icheint mir wirklich vorzüglich zu fein. — 
Sehen Sie, Frieda,” wendete fie ſich 
triumphierend an die Dienerin, die eben | 
bejchäftigt war, die Bank wieder fortzu- 

nehmen, „wir haben es einmal getroffen.“ 
Frieda Spenzer lachte furz aber über- 

zeugend auf. 
Frauen eine außerordentliche Befriedigung 

über das Mißgeſchick des Freiherrn an, 
und er jchien in ihren Augen in diefem 
Augenblid eine Art Verſuchskaninchen 

darzuftellen, an dem eine wichtige Opera= 
tion wider Erwarten auf das bejte aus- 
gefallen war. 

Als die achtbare Frieda Spenzer die 
Leiter in dem erhebenden Gefühl, welches 
das Gelingen eines Werfes uns geniehen 
läßt, davontrug, Flirrten die metallenen 

Milchmarken leiſe in der Tajche. 

In der Beit, in welcher der Vorjtand 
und die Säfte fich unter dem Birnenbaum 
jeder auf jeine Weiſe vergnügten, ging 
durch die dunklen Gänge des großen Gar— 
tens, eng aneinander gejchmiegt, ein jun— 
ges Paar. Sie gingen traumbefangen in 
dem Bauberfreis, den bingebende Liebe, 
höchſte Leidenjchaft bildet; in dem wir, 
folange er uns umſchützt, Erlöjung und 
Unschuld finden; in dem fein Unrecht der 
Melt Einlaß bat, fein Bedenken, feine 
Sorge; in dem wir ung wie für die Ewig— 
feit gefichert fühlen — ein Bauberfreis, 
der wie ein Schemen verichwinden kann 
und im Schwinden ein jchönes, ſchuldloſes 
Reich mit fi) nimmt und uns nichts läßt 
als Qual. 

Noch jchien der Kreis um beide jicher 
geichloffen zu fein. Sie lebten in jener 
Einſamkeit, die nur der fennt, der Dieje 

Einjamkeit genofjen Hat; der da weiß, 

daß es Zeiten im Leben geben kann, 

Man merkte den beiden | 

| 
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in demen jeder Berfehr mit den Mit- 

menjchen abgejchnitten ift, im denen ihre 
Gebräuche, ihre Sitten, ihre Strafen und 
ihr Lob, ja ihr ganzes Dajein wie eine 
dumpfe unbeitimmte Sage in uns zu leben 

ſcheint. Stephan legte den Arm um Doro- 

thea. „Ich kenne ein liebes, tapferes Mäd— 
chen,” ſprach er mit einem Ausdrud und 

einer Erregung, die fremd an ihm berührte. 
„Mein Engel, mein füßer Engel! Tau- 
jende hätten es nicht als Glüd erfannt. 
Aller Schreden ift darüber gehäuft. Sie 

nennen es Qual, Elend und Tod. Und 
ih weiß dennoh ein Mädchen; weiß, 
wie fie ruhig und mutig das Glüd, was 

ihr das Schidjal gönnen will, entgegen 
nimmt. Wie fie in einer ftillen Nacht 
aus ihrem Haufe geht — leiſe — angſt— 
voll.” Und er blidte auf in die Wipfel 

der Bäume und in das Sternenheer. 
Er jprad wie im Traume, wie im 

Fieber. Es war nicht jeine Art zu jpre- 
den. 

Dann jenkte er den Blid in ihre Augen 
und fagte lächelnd: „Ju einer Nacht wie 

| 

I 

I 

heute; alles totenftill, und fie jchleicht mit 
ı Hopfendem Herzen duch die Straßen.“ 

Dorotheas Arme umjchloffen ihn zit- 
ternd, während er ſprach, ihr Köpfchen 
ruhte an jeiner Schulter, und unverwandt 
blidte fie vor ſich Hin. 

„Ich weiß,” fuhr er fort, „wie fie 
dann bange geht; wie fie Durch eine Fleine 
Thür in einen wunderbaren Garten 

ſchlüpft, in dem die Wege dicht über- 
wachſen find, jo daß fein Auge jie jehen 

kann. ch weiß, wie ihr alles unaus— 
jprechlich erſcheint, zwiſchen Tod und Leben 
liegend. Ich weiß aber, wie fie weiter 
geht, wie fie nicht mehr inne halten kann; 
und wie fie an eine Thür fommt, die jie 
nicht zu öffnen wagt, vor der fie eine 

Zeit lang ganz wie Hinfterbend jteht, und 

die Thür öffnet ſich wie von jelbit. — 

Hörſt du mich, mein Liebling, mein ſüßes 
Kind?” frug er flüfternd. 

Sie gab ein faſt unmerfliches Zeichen, 
daß fie lebte, daß fie hörte. 

Er flüfterte weiter, die unbejtimmten 

Bilder und Worte jchienen ſich feiter zu 
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geitalten. Seine Fragen forderten Ant— 
wort. 

Sp gingen jie einen dunklen Weg im 
Garten auf und nieder. Ein Flüſtern, 

ein inniges, erregtes Fragen, ein inniges 
Erwidern, und Dorotheas Stimme Fang 
darauf janft und rein, überjtrömt von 

tiefer Liebe. Es war, als wenn aus wo— 

gendem Nebel, aus unklarem Schimmer 
der Mond auftaucht. 

„Ich werde kommen,” jagte fie mit | 
Thränen in den Augen. „Wenn wir für 
immer Abjchied nehmen, joll meine Er: 
gebung jtärfer als das Scidjal fein.” 
Sie reichte ihm die Hand. 

„Du teures Kind,“ jagte er bewegt, 

„Gott helfe dir und uns allen.“ 
„Ich werde ein Weilchen glücklich jein,“ 

fuhr fie träumend fort. „Wenn das jo 

fein joll, jo foll auch das fein, daß dies 
Glück ohne Schreden wieder verichwindet.” 

„Du gutes Herz! Wohin das Scid- 
jal uns num zu führen gedenft, willen 
wir nicht,“ jagte er ernit. 

„Das weiß fein Menjch, du Lieber!” 
flüjterte fie. „Aber es joll uns von dem 
Biele, das ich vor mir jehe, nicht abwegs 
führen. Dein Leben und alles, was dir 
lieb iſt, joll ruhig und ſchön bleiben. — 
Hörjt du,” jagte fie flehend, „auch ich will 
dich nicht quälen, nur eine Weile glüd- 

fi jein — und dann — umd dann —“ 
Ihre Stimme erjtidte in einem Fleinen 
Jubel- oder Schmerzensjchrei; es hätte 
niemand unterjcheiden. können, welchem 
Reiche diejer Ton entitammte. 

„Run und dann, Dodo?“ frug er 

zärtlich. 
„Und dann? — Ich habe es dir ja 

ichon gejagt.” Sie lächelte. „Du kennſt 
mich ja nicht. ch kenne mich jelbit nicht. 
Du wirjt jchon jehen,“ 

Als Dorothea von Stephan gegangen 
war, jchwand der weltvergejlene Ausdrud 

aus jeinen Zügen und eine tiefe Unruhe 
ihien über ihn zu fommen. 

Dorothea fand ihre Mutter, als fie 
nad) Hauje fam, eben bereit, jchlafen zu 
gehen. Dieje hatte die Tochter kommen 
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hören und war ihr mit einem Lichte bis 
auf die Treppe entgegengegangen. 

„Schlaf wohl, mein Kind!” jagte fie. 
„Es iſt mir lieb, daß du jchon jo früh 
wiederfommit; ich fürchtete, es würde 

recht jpät werden, und ich wollte jchon 

nicht mehr auf dich warten. Nun, wie 
war es?“ 

Dorothea jchlang beide Arme um die 
Mutter, legte den Kopf an ihre Bruft 
und jchloß die Augen. Sie konnte nichts 
erwidern. 

„Sp müde?“ frug die Mutter. „Nun, 

' geh gleich jchlafen; morgen erzähle mir.“ 
„Morgen!“ jagte fie, und mit diejem 

Worte, das die Tochter leije, kaum hör- 
bar ausſprach, jtrömte über die Mutter 
das tiefe, leidenfchaftliche Leben aus dem 
Herzen ihres Kindes. Dem jungen lie 
benden Gejchöpf erjchien es, da jie der 
Mutter jo nahe war, als wüßte dieje 

alles, verjtände alles, gönnte ihr alles. 
Sie fühlte ſich ihr jo nah, jo nah in die— 
jem Augenblick, und es wollte ihr nicht 
möglich dünfen, daß fie der Mutter ganz 
wie jonjt erfchiene und nicht anders, nicht 
ganz anders, daß die Mutter nicht alles 
wüßte. Ach, fie mußte alles wijjen, alles 

gewähren; und gewiß, fie that es! In 
Dorotheas ſchönem, jeligem Traum floſſen 
die ftrenggejchiedenen Leben ineinander. 

In dieſem Traum war ein göttlicher Friede 
entitanden. Alles Leben, was mit ihm 

in Berührung fam, war zu einer höhe: 

ren Stufe gediehen. Wo war Schuld? 
Wo war Geheimnis? — Alles Har. 
Alles rein. Sanfte Allwijjenheit aus- 
gebreitet, tiefes Verftehen, lächelndes Ver— 
zeihen. 

Du gottgegebener Augenblid jet eine 
Weihe für das arme Kind, laß ihre Liebe 

ihr nie als Schuld erjcheinen. „Doro: 
thea, jchläfit du bei mir ein?“ fagte Frau 
Schöngardt, an deren Bruft Dorothea in 
glüdlichjtem Vergeſſen ruhte. Sie hatte 
ihr ein paarmal janft über das Haar 

gejtrichen. „Nun geh jetzt, mein Kind,“ 
jagte fie. „So müde du bijt, bejuche den 
armen Schloffer noch einmal. Der hat 
heute wieder einen jchweren Tag gehabt. 
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Sein Lehrer war noch hier. Der arme 
unge möchte dich gern jehen. — Gute | Ton erjchredte jie. 
Nacht!” 

das Schlafzimmer der Brüder. Da lag 
der jüngere in tiefem Schlaf; aber der 
gute Schlofjer ftredte ihr die Hände ent- 
gegen. Sein Geficht war rot vermeint. 

Seine diden, jtraffen Haare jtanden ihm 
um den Kopf und er jagte: „Na, Doro- 
thea, haſt du gehört? Das wird gut 
werden.” 

„Was denn, mein Junge?” frug fie. 
„Meinetwegen mag er ja eine Klaſſe 

höher jißen als ih“ — er wies mit den 
runden Armen nad) dem Bette des Bru— 
ders — „auch wenn er jünger it; aber 
mit dem vielen Lernen wird es bei mir 
nichts." Er jchüttelte altklug und bedenk— 
lih den Kopf. „Bleibe du mur jebt 
hier” — er drüdte Dorotheas Hand an 
jein rundes Gefiht — „und jei mand)- 
mal luftig mit mir wie jonft. Nicht 
wahr, du?“ 

„Ja, mein guter Junge!“ erwiderte 
fie und küßte ihn auf das vermweinte, 
verjchwollene Gefiht. „Schlaf jett, es 
wird ſich alles wieder machen. Warte 
nur, morgen jprecdhen wir einmal die 
Sade durch. Schlaf nur, es wird nicht 
jo ſchlimm jein.“ 

Sie Flopfte ihm noch einmal auf die 
fefte Wange und ging hinaus über den 
Korridor in ihr jtilles Stübchen mit klop— 
fendem Herzen. 
Fenſter. 

die Bruſt gepreßt, und lauſchte hinaus, 
wie die Nacht immer tiefer auf die Erde 
ſank, wie das Schweigen mehr und mehr 
hereinbrach. Die Uhren ſchlugen; ſie 
hörte das Klopfen ihres eigenen Herzens 
immer mehr und mehr; hörte, wie es 

den ganzen dunklen, ſchweigenden Raum, 
in den ſie blickte, als einziger Laut zu 
erfüllen ſchien. Dann war ihr ganz wun— 
derſam zu Mute, wie ſie nach einem Tuch 

griff und es ſich um die Schulter legte. 
Jetzt ſchlich ſie nach der Thür, faßte 
die Klinke — ſachte — angſtvoll — zit— 
ternd. Die Stufen knarrten unter ihren 
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leichten, vorſichtigen Schritten, der leiſeſte 
Unüberwindlich er— 

ſchien es ihr, die Hausthür aufzuſchlie— 
Dorothea nahm ihr Licht und ging in ßen; doch vorſichtig that ſie es — un— 

| 

Dort öffnete fie das 
Da ſtand fie, die Hände auf | 

merflih. Welche Zeit fie dazu brauchte! 
Eine gar nicht zu berechnende Zeit voller 
Todesangft, voller Beben; welches Lau— 
ihen und Warten! Und wie fremd war 
e3 draußen. Das jchienen nicht diejelben 
Straßen zu fein, die fie jo wohl kannte. 
Das waren geheimnisvolle, gejpenitiiche 
Wege und fie jelbit ein Gejchöpf, das 
im Leben wandelte; das einen verhängnis- 
vollen Schritt aus diejem Leben gethan 
hatte, einen Sprung in Unbefanntes hin- 
ein. Es war, als ſchwände ihr Bertrautes 

mehr und mehr vor den Augen. Sie fühlte 
ſich ungeahnt frei, wie vielleicht ein abge— 
jchiedener Geift fich fühlen mag. Ein ſeli— 
ger Jubel durchdrang jie, ein Jubel, wie 
fie ihn als Kind gefühlt hatte, jo unwider— 

ftehlih, jo auflodernd und doch anders. 
Das Schidjal ſchien das Schönſte aus 
allen Zebensaltern, aus allen Zeiten, aus 

allem Empfinden, aus allem, was es Un— 
ausſprechliches auf Erden giebt, zuſammen— 
gerafft und das einfame Mädchen auf der 
jtillen, dunflen Straße damit überjchüttet 
zu haben. Schwebend in Seligfeit eilte 
jie, lief fie wie ein tolles, wildes Kind, 
die Hände auf das Herz gepreßt, ihrem 
Biele, das in anderen Welten zu liegen 
ſchien, ihrem Geſchicke entgegen. 

Und vor der fleinen Pforte in dem 
Garten traf fie ihn. Sie hatte ihn da 
nicht erwartet. Sanft, wortlos, ruhig 

legte er jeinen Arm um ihre Schulter; 
jo gütig und doch jo fremd. Es durch— 
bebte fie. 

„Dodo!“ ſagte er mit bewegter, wei- 
her Stimme. Er führte fie in den 

Garten ein; dort gingen fie miteinander 
eng umjchlungen bin und her. Er lieh 

fie auf einer Bank unter der jchönen 

Buche niederjigen, z0g ihr Köpfchen an 
jeine Bruft und erzählte ihr mit wunder: 
bar bewegter Stimme von jeinen Knaben: 
jahren, was er da getrieben und gehofft, 
von einem Boote, das er bejefjen. Seine 
Stimme Fang, während er die unbedeu- 
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tenden Dinge erzählte, tief bewegt und 
unausjprechlich liebewoll. Er blidte zu 
den Sternen empor und jprad) von jenen 
Welten, die jich über ihnen regten, von 
jenen unfaßbaren, finnverwirrenden Räus 
men, was ihm im Geijte auftaucdhte. 

Er erſchien ihr jo umgewandelt, jo 
ganz verändert in jeinem Wejen, als | 
lägen nicht Stunden, jondern Jahre zwi- 
ihen ihrem Abjchied und ihrem Wieder: | 

jeben. 
„Sieh, mein Herz, wir find umgeben 

von Riejenmäcdhten, wir find umgeben von 
undenfbarer Kraft. Welten raujchen um 
uns, leuchten von ferne; deuten auf un— 
geahnte, nie erfannte hin. Und was wir 

ahnen, ijt jo groß, jo unerjchöpflich, 
jo unfahbar.” Er war vor ihr auf die 
Knie gejunfen und hielt fie feſt umſchlun— 
gen. „Und was ung umgiebt, mein Herz, 

ijt von ewiger Kraft durchdrungen. Das 
Größte wie das Geringjte, alles iſt fieghaft. 
Wir atmen Kraft und Größe ein, wohin wir 
bliden. Wir jelbjt erjcheinen uns gering, 
erjcheinen uns Klein, nicht nennenswert. 

Es will eines Hauches nur bedürfen, ung 
aus den Bahnen zu drängen, die und vor— 
gejchrieben find; ja es jcheint notwendig, 
verzeihlich! und wie mit unwiderſtehlichen 
Naturgewalten drängt es uns zu unter- 
liegen, zu leben. Da mit einemmal regt 
es ſich; mit einemmal durchdringt es ung. 
Die Atmofphäre jcheint Kraft über uns | 
auszugießen. Die Macht, die jene Welten 
über uns bewegt, diejelbe Macht regt ſich 
in uns; fie will das arme Gefäß zer- 
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jprengen. Es ijt höchſter Schmerz, höchſte 

Qual, wenn das Mächtige einzieht, wenn | 

wir jpüren, daß wir Götter find und 
über der Natur und ihren Gejehen jtehen. 
Du ſüßes Engelstind,” rief er leiden- 
ichaftlih, „du kamſt zu mir in deiner 
Reinheit, in deinem himmelsjühen Ver— 
fangen, du in deiner Unjchuld, in deiner 

Liebe! Noch vor Ffurzen Stunden der 
Dual, der Seligfeit und Schmach an- 
heimgegeben! Jetzt gerettet! Durch deis 
nen Freund gerettet! — Armes, armes 

Kind!” 

Er ſchien überwältigt. Die Worte 
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waren ihm wie ein Sturm über die Lip- 
pen gegangen. Jetzt jtand er vor ihr, hob 
fie, die wie ermattet und willenlos ihm 

zujanf, auf jeine Arme und trug fie durch 
die dunklen Wege des Gartens. Er fühte 
ihre Haare, ihr Kleid, ihre Hände, wäh- 

rend er fie trug, und flüfterte: „Ich will 

e3 dir himmlisch gut heute machen. Deine 
Füßchen jollen den Boden nicht berühren, 
du liebes Kind!” Er trat mit ihr in das 
dunfle Haus. Sie ging, von ihm gejtüßt, 
die Treppe hinauf. Er öffnete das er- 
leuchtete Dachſtübchen, das fie jo wohl 
fannte als den Aufenthalt ihres guten 
alten Freundes. Da ftand ein Tijch mit 
Früchten und wunderſchönen Blumen, 
einem Reihtum von Blumen. Er mochte 
den ganzen Garten geplündert haben, um 
jeinem Liebling alles hinzubreiten, was 
er im Augenblide Schönes für fie finden 
fonnte. Die Blumen lagen auf Tijchen, 
Stühlen und auf dem Boden. Man jah, 

ſie waren in Eile und Haft geordnet und 
verftreut. Sie waren noch friſch und 
feucht, wie eben gepflüdt. Er jeßte ſich 
neben Dorothea an den Tijch, ſtrich ihr 

liebevoll über das Haar, hielt ihr Köpf— 
den eng an ſich gepreßt. Dann brad) er 
einen jchönen duftenden Pfirfich und füt— 
terte fie damit wie ein Eleines Kind, bis 
ihre Befangenheit wich und fie lächelte. 

Er hatte viele Schäße und Merkwür— 
digfeiten, holte eines und das andere und 

zeigte ihr mandes Schöne. Jedes Wort, 
jede Bewegung von ihm war von einer 
unbejchreiblichen Zartheit und Liebe durch— 
drungen und von höchjter Kraft. Auf den 
Knien lag er vor ihr und ſprach mit ihr 
das Liebjte, Beite, was er wußte. 

„Berzeihe mir, mem teures Kind!“ 
jagte er, als er eine Weile ruhig und 

jtill wieder neben ihr gejeffen hatte. „Ver— 
zeihe mir taujendfah! Sag, daß ich jebt 
gut bin. Sag, daß du mid) verftehjt.“ 
Seine Stimme zitterte wie allzujchwer 
belajtet. 

Dorothea brach in Thränen aus, warf 
ji) an jeine Bruft und flüfterte: „Du 

himmelsguter Mann!“ 
Draußen hatte ſich ein Gewitterjturm 
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erhoben. Er riß an den Thüren, er 
flirrte an die Scheiben; der Regen ſchlug 
dagegen. Durch das jtille Haus fuhr 
der Windzug. Das Rauſchen der Bäume 
im Garten drang ein. Es jeufzte, klagte 
durch das Treppenhaus; ein ferner Don- 
ner grollte, und immer heftiger fuhr der 

Sturm gegen die Fenfter. E3 war, als 
wollte die Natur mit ihren Kräften ein- 
dringen; al3 wollte fie mit fich fortreißen, 
was ihr widerjtand; als wollte fie die 
beiden in den Taumel des Aufruhrs mit 
hineinziehen; als wollte jie dazu verleiten, 
auf nichts als ihre Kräfte, ihre Gluten 

zu jchauen. 

Er Hatte neben Dorothea gefniet; jeßt 
riß er das Fenfter auf. Der Sturm und 

Regen drang ein und drohte die Yampe 
zu löjchen. Er führte Dorothea an das 
Fenſter, hielt fie, wie ihr Schuß gebend, 
neben ſich, und die entfejlelten Kräfte 
zogen braujend an den beiden Menjchen, 
in denen fich höchite Gewalten regten, vor— 
über. Sie jchauten in das Kämpfen der 
Elemente hinein und hielten jich ume 
ichlungen. 

Dann zog noch eine janfte Stunde 
dur das Gemach, in der Dorothea mit 
Liebe und Weichheit traumhaft überjchüt- 
tet atmete; in der Liebe ſich ihr kundgab, 
jo kraftvoll, jo gütig, jo bejchügend, wie 
fie fich jelten einem ſich hingebenden Mäd- 

chen offenbaren mag. 

Als die Morgendämmerung, der frü- 
heite Morgen hereingebrochen war, öffnete 
jih ein Pförtchen in dem Garten des 
berühmten Haujes, und ein Mädchen trat 

heraus, blidte ich jcheu nach allen Seiten 

um. Sein Auge wachte noch; es war 
noch tiefe heilige Stille. Sie blieb in 
der halbgeöffneten Thür jtehen. hr 
Blid fiel nur auf tauiges, erfriichtes Grün, 
auf einen einjamen Weg und eine jtille, 

graue Mauer, die den Garten umjchloß. 

! 

| 

Bon dem leicht mit weißem Gewölk bez | 
deckten Himmel leuchtete noch die große | 

Bollmondicheibe, und von den Feldern | 
ber Hang der Gejang einer Lerche. 

Die Geheimniffe der frühen Dämmer— 

itunde offenbarten fich dem jungen Mäd— 
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chen. Sie hatte bis dahin nicht gewußt, 
wie wunderlich fahl das Morgenlicht iſt. 
Sie hörte mit Staunen die Lerche ſingen 
und blickte auf den Mond, von dem die 
Dämmerung auszugehen ſchien, wie auf 
eine Erſcheinung, die nicht in dieſe Zeit 
gehört. Und die Lerche und der bleiche 
Mond blieben ihr wie eine große Erfah— 

rung, die außer ihrem Lebenskreiſe lag, 
in der Erinnerung, unvergeßlich. Das 

Glück, das in ihr lebte und von dem nie— 

mand wußte, war ihr mit dieſem Himmels— 
zeichen eng verbunden. Wie im Traume 
und ſchwindelnd gewahrte fie alles. „Mein 

Gott!“ Flüfterte fie und ſank auf der 
Schwelle in die Knie. Darauf flog ein 
jo ruhiges Lächeln über ihr Geſicht, un- 

getrübt. War es Erwiderung ihrer Worte; 
waren dieſe Worte jchon wieder von 

anderen unausgeſprochenen Gedanfen ver- 

drängt? Das jühe Lächeln jchwand und 
fehrte wieder. Sie prefte die Hände fejt 
vor die Augen und träumte — träumte. 
Aus der Fleinen Bruft der Lerche ſchmet— 
terten aufs umd niederwogende Töne. 

Das Mädchen dachte nicht mehr, aber 
heiße Thränen drangen ihr in die Augen, 
und wie unendlich fühlte fie jich von ihm 
getrennt. Ihre Sinne waren traumbe- 

fangen. War das die Lerche, die fang? 
Es war ihr Herz, ihr eigenes Herz, das 
jih in die Wolfen hinaufſchwang, höber, 
immer höher; jubelnd, klagend — immer 
höher. War es Jubel, Bangen? War 
es jchmerzliche Gewißheit naher Tren- 
nung, naher Leiden, oder war es Ode, 
war es GSeligkeit? Was es auch jein 
mochte, die Lerche jchmetterte es in den 
Himmel hinein. Keine Menjchenjeele fonnte 
die Bedeutung des wunderbaren Gejanges 
ahnen; auch dem Mädchen jchwand die 
Bedeutung deſſen, was ihr geflügeltes 
Kleinod dort oben dem Himmel zurief: 
Süd — Unglüd; Nähe — Trennung; 
Ungewißheit — Gewißheit; ach — un— 
endliches Bedauern — unendliher Dank 

— alles war ihr unter füßen, beißen 
Thränen zu einem einzigen wogenden Ge— 
fühle geworden. 

Allmächtiger, es ift dein Wille — es ift 
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mit deinem Willen, daß ſolch ein thörich— 
tes Kind ji und alles auf der Welt 
vergißt. Deshalb verzeihe diejem ſich 
bingebenden Herzen, daß es bittere Thrä- 
nen weint, ftatt daß es nur mit heiligem 
Danfe des Freundes gedenft. 

Sorglos ging Dorothea durch die Stra- | 
Ben, als könnte fein Verrat, fein Schreden 
fie berühren. Vor ihr jtieg über den 
Dächern eine Wolfe dunklen Rauches ker— 
zengerade zum jtillen Himmel auf. „Das 
ift unſer Bäder,“ jagte fie ſich jelbit; 
„wie früh der doch arbeitet.” Sanft be 
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ı mer auf und nieder, ganz verfunfen in 

fangen jchritt fie dann die Treppe zu | 
ihrem PVaterhaus hinauf und warf ſich 
matt zum Schlafen nieder, allmählich von 

Traum zu Traum gleitend, 

* * 

* 

Zwei unartige Engel ſind verſchiedener Meinung 
über Stephan und Dorothea. — Alles ſchläft. — 
Tante Wangemann jortiert Geſchenke. — Dorothea 
muß beljen, bie Bräute zu ſchmücken. — Boll: 
ratbser und ber Geift der Verwirrung. — Es ge: 
ſchehen unerhörte Dinge, denn Machowsky läßt den 
Kandidaten auf fi reiten, und Onkel Friedrich 
hält den Grafen für verzweifelt und ſucht ihn im 
Aſchenkaſten. — Ghampagner fließt über bie Trep- 

pen. — 68 jpuft in allen Köpfen unb Herzen. 

Über dem Heuglinjchen Haufe lag die 
Nacht vor dem Hochzeitsfeite. Die Gäſte 
hatten Abjchied genommen, nachdem jie 

den Abend mit munteren Einfällen, Vor— 
ftellungen und allerlei Kurzweil, die er- 
jonnen war, dieje Stunden hinzubringen, 

ausgefüllt hatten. Sie waren über die 
weichen Kieswege unter den dunflen Lin- 
den lachend und ſchwatzend hingegangen, 
und das Haus lag hinter ihnen ftill und 
bedeutungsvoll im Dunkel einer warmen 
Sommernadt. 

Die erſte Stunde des neuen Tages 
war hereingebrochen und übte ihren Ein- 
fluß auf alle Glieder der Familie aus, 

brachte dem einen Ruhe, dem anderen 
Sorge, brachte Träume, brachte hoffen- 
des Empfinden. 

In diejer erjten Stunde wachten nur 

noch wenige Bewohner diejes Haujes. 
Die gute Gräfin konnte nicht zur Ruhe, 

fommen; fie wandelte jtill in ihrem Zim— 

den Bildern einer lebendigen Bergangen- 
heit. 

Mit tiefer Wehmut gedachte jie der Zu— 
funft, der unausfüllbaren Lüde in der 
Reihe ihrer Kinder. Sie verjenfte ihre 
Gedanken in die Seele der Töchter und 
fühlte und ahnte für beide. 

Sie hatte heute jchon einen innigen 
Abjchied von den Bräuten genommen, fie 
mit unausjprechliher Wehmut an ihr Herz 
gebrüct und mit ftummen Segenswünjchen 
überjchüttet, und jetzt regte ji) das Ver— 
fangen in ihr, die Mädchen noch einmal 
zu jehen und vielleicht noch ein paar 

Worte mit ihnen zu wechjeln. 
Sie zündete ein Licht an und ging den 

breiten Korridor entlang bis zu der Thür 
der Töchter, öffnete und trat ein. Da 

lagen die beiden herrlichen Mädchen und 

ichliefen janft wie Kinder. Und die Grä- 
fin kannte ihren tiefen und gefunden 
Schlaf und wuhte, fie würden von dem 

' Lichte, das über ihnen leuchtete, nicht 

erwachen; ſie fonnte ruhig wagen, jid) 
an dem Anblick der beiden Genüge zu 
thun. 

Die Betten der Schweitern ftanden 
nebeneinander. Die Gräfin jehte fich 
nieder und blidte auf die Kinder mit 
ganzer voller Liebe. Sie hielt die Hände 
auf den Knien gefaltet und ſaß fo lange 
Beit. 

Indeſſen ging es in dem Zimmer, wo 
die beiden Jüngsten Schlafen jollten, nichts 
weniger wie ruhig zu. Dieje beiden waren 
wegen ihrer außerordentlichen Zangjam- 
feit im ganzen Haufe befannt. Sie hatten 
früher mit Ehriftine zuſammen gejchlafen, 
waren aber jchon jeid geraumer Zeit 

' allein in ein Schlaffämmerden geftedt 
worden, weil fie jedermann, der mit ihnen 
zu leben angewiejen war, durch ihre Lang— 

ſamkeit zur Verzweiflung zu bringen ver- 
Itanden. So hatte man fie der Zeit und 

dem Scidjal überlaffen, um fie und fi 
nicht zu quälen. 

Sie waren heute am Abend bei einer 

Aufführung mit bejchäftigt gewejen und 
mochten wohl irgend ein paar qute Gei— 
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fter dargeftellt haben, denn jie trugen noch 
jeßt in der Nacht, nachdem alle Feſtlich— 
feit längjt verflungen war, die weißen 

Gewänder, in denen fie mitgewirkt hatten, 
und an den Schultern angeheftete große 
weiße Flügel. 

Was fie jegt noch in ihrem Zimmer 
trieben, war nicht zu ermitteln. Sie 
hatten einige Verjuche gemacht, ihr Haar 
zu bürjten; das hing ihnen zwijchen den 
Flügeln offen herunter. Zwiſchen diejer 
Beihäftigung hatten fie ziemlich zwecklos 
in allerlei Käftchen mit unbeftimmtem Xn= 
halt geframt. Beide jchienen die Löbliche 
Abficht zu Haben, Ordnung zu jchaften, 

was ihnen aber nicht recht gelingen wollte, 
denn fie mochten wohl jchon zu müde 
fein. Sie framten in Kleidern, Bürjten, 
Kämmen, Büchern, jchleppten Gegenjtände 
von der Kommode auf einen Stuhl und 
wieder von dem Stuhl auf die Kommode, 
ohne etwas damit auszurichten. 

„Ich glaube, ich weiß etwas,” begann 
der jüngite Engel troden während jeiner 
zwedlojen Thätigfeit. 

„Wie?” frug der andere nad) einer 
Weile. 

„sch kenne Liebesangelegenheiten. Wer 
hat es von uns beiden eher gewußt, ich 
oder du?” frug der Fuge Engel fieges- 
bewußt und jtellte jich vor die Schweiter. | 

„Es ift doch jchredlich, einen Menjchen jo | 
jehr lieb zu haben; ich möchte es nicht,“ 
jeßte fie hinzu. „Daß unjere beiden des- 
halb von uns fortgehen, ijt gar zu traurig. 
Es war alles jo jchön, und nun kommt 
eine Liebesgejchichte dazu und es iſt aus. 
Mir thut Mama zu leid — zu leid!” 
Marie ftanden die diden Thränen in den 
Augen. 

„Aber, Marie,” jagte der andere Engel, 
„das muß jo jein.” 

„Es jcheint mir, daß vieles jo jein muß, 
was doch jchredlich ift,“ jagte Marie ein- 
fach. 

„Ja, ob das, wenn es wirklich ſein 

muß, auch ſo ſchrecklich iſt, wie man denkt, 
weiß man doch nicht,“ gab der andere 
Engel zur Antwort. 

So an Lebensweisheit und Erkenntnis 
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naſchend, fuhren die beiden lieblichen Kin— 
der in ihrem weiſen Geſpräch fort. 

„Denke nur daran,“ ſagte Marie, „wenn 

man nun einen lieb hat und er geht fort 
— für immer — wie das ſein muß?“ 

„Wie kommſt du denn auf jo etwas?“ 
„Ich?“ frug die andere und ſchwieg 

eine Weile; dann begann fie wieder: „Ich 
will dir aud) jagen, was ich weiß.“ 

„Run, was denn?” 
„sch glaube, die Dorothea hat unjeren 

Stephan jehr lieb.” 
„Bewahre,“ fuhr der andere Engel auf. 
„Doch,“ jagte Marie ruhig. 
„Da jollte fie fich ſchämen.“ 
„Weshalb ?” frug Marie, „weil er eine 

Frau hat, meinft du? Das ift traurig.“ 
„Marie,“ jagte die Schweiter, „du 

jolljt nicht jo unvernünftig jpredhen. Du 
jagit mandmal Dinge, von denen man 

nicht möchte; daß fie irgend ein Menjch 
hörte. Neulich jchon, als Udo vorge- 
lejen, waren wir ganz erjchredt über 
dich.” 

„So,“ jagte Marie nachdenklich. „Aber 
meinst du nicht,“ frug fie ‚von neuem, 

| „daß mandje Dinge einen traurig machen?“ 
„Welche?“ frug die Schweiter. 
„Mama ift doch im Grunde glüdlich, die 

hat Bapa und uns, ijt nie allein und wei 
jede Stunde, was fie thun fann, und wir 
alle haben fie jo lieb,” jagte der Engel 
innig. „Und nun giebt es doc) viele, die 
haben, wenn man darüber nachdenkt, gar 
nichts, feinen Mann und fein Kind, und 

willen nicht, was fie thun jollen, und 

find jo viel allein, und man fieht es ihnen 
auch an, daß fie es nicht hübſch haben. 
Für die möchte ich, e8 wäre ganz anders, 
als es ift. Als ich das erjte Mal dar- 
über nachdachte, jaß ich unten in dem 
Garten und mußte weinen. Ach, ich habe,“ 
jagte der liebe Engel mit vor Thränen 
zitternder Stimme, „damals jo Angit be- 

kommen, wenn der liebe Gott viele jo 
traurig leben läßt, daß es noch Schred: 
licheres auf der Welt giebt, was ich noch 

nicht veritehen fann. Und,” ſetzte fie mit 
leiſer Stimme hinzu, „daß er überhaupt 
ı nicht jo gut ift, wie ich immer denke.” 
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„Aber, Marie, was fprichit du nur!“ 
„Ich möchte niemand jo lieb haben,“ 

wiederholte fie erregt. 
„Ad was,” erwiderte der vernünftige 

Engel, „es wird jo ſchlimm nicht jein.“ 
„Weißt du,“ fuhr Marie fort, „ich fann 

und fann mir immer jelbft nicht denken, 

daß er verheiratet ift. Wielleicht geht es 
ihr ebenjo. Dorothea und er, die find 

füreinander. Und nun hat Stephan eine 
jo fremde Frau; ich kann ein für alle 
mal Amerifanerinnen und Engländerinnen 
nicht leiden. 
nicht, und wenn Stephan fie auch ver- 

jteht, ganz verjteht er fie doch nicht, denn 
er it ein Menſch, und ich glaube nicht 

daran, daß ein Menſch eine fremde Sprade 
jo lernen kann, daß er überhaupt alles 
und alles darin verſteht.“ 

Die zweite Schwejter pflichtete in die- 
fem Punkte der erjten vollfommen bei. | 

Sie jchienen beide die menschliche Leiſtungs— 
fähigkeit ziemlich gering anzujchlagen. 

„Übrigens,“ jagte der ältere Engel, 
„werde ich einmal Mama fragen.” 

„Was willſt du fragen? wegen Doro: | 
thea?” fuhr Marie angftvoll auf. „Du | 
wirft doch nicht —“ Sie hielt die Schwe- 
fter feit an der Hand. „Das darfit du 
nicht.” 

„Sp,“ jagte die Schweiter ruhig. „Du 
bift übrigens immer die, die trödelt; fort- 

während hältft du mich auf.“ 
Das war zu viel für Marien Geredhtig- 

feitsfinn, fie brach in Thränen aus und | 
rief von neuem erregt: 

„Du wirft das mit Dorotheen doc 

nicht jagen?“ 
„Rein — nein!“ rief der andere Engel 

ungeduldig und ſchwang ſich übellaunig 
auf eine Bettkante. 

Die gute Gräfin war eben an dem 
Zimmer der Jüngſten vorübergegangen 
und batte ganz erjtaunt die lebhaften 

Laute vernommen. Jetzt öffnete fie die 
Thür und jah die beiden erhigten jum- | 
gen Dinger noch im vollen Leben und 
Staate. 

„Wollt ihr wohl!” jagte jie. „Schämt 
euch, fein Wort mehr und gleich zu Bette.“ 

Erjtens, man verfteht jie 
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Sie faßte den einen Engel bei den 
zerfnidten Flügeln und band fie ihm ab. 
Im Nu hatte fie auch den anderen unter 

den Händen; es dauerte unter ihrer Lei- 
tung feine fünf Minuten und die zwei un— 
artigen Mädchen krochen in beiter Stim- 
mung in ihre Betten. 

Die Gräfin ermahnte fie nochmals, 
bald einzujchlafen, und blidte kopfichüt- 
telnd im Zimmer umber, das durchaus 

nicht den Eindrud machte, als wäre es 
der Aufenthalt zweier lieblicher Engel. 
Sie löſchte den beiden das Licht und ging 
hinaus, um endlich jelbft zu ruhen. 

Zur Beit, ald die Gräfin neben den 
zwei jchönen Bräuten gejeffen und die 
zwei unartigen Jüngſten beruhigt hatte, 
lag Dorothea wadhend in ihrem Bette, 
eingejponnen in jüßes Träumen, Hoffen 
und Glauben, janftes Empfinden, in das 
ein junges Weib ſich einhüllen mag, an 

| eine ruhige Liebesdauer glaubend, an 
langes Beieinanderjein. 

Dorothea ‘aber war ein Eindringling 
in das jchöne Reich, zu jeder Stunde 
fonnte fie graujam daraus verwieſen wer- 
den. Aber fie ging mit jeligem Staunen 
auf den Wegen, wie in einem zaubervol- 
fen Garten, in den fie ſich eingefchlichen 
hatte, vergaß fich jelbft und die Ode vor 
dem Thor und die Gefahren und jtaunte 

nur und lebte, atmete mit Wonne die 
Luft, die fie als ihr Lebenselement er- 
fannte — ohne Bangen. 

Auch Stephan hatte noch nicht Ruhe 
gefunden. Er fühlte bis in den Grund 
feiner Seele, daß jein jorgjam, bedäd)- 
tig erbautes Leben ins Wanken gefommen 
war, und er war unruhig und erregt. 
Eine nicht geahnte, furchtloje, hingebende 
Liebe tauchte vor jeinen Augen auf in 
neuer reizender Geftalt. Tiefes Bangen 
trug er in jeinem Herzen um Dorothea, 
denn fie war es, gegen die das Schidjal 
fih in feiner Schwere notiwendig neigen 
mußte. 

Stephan hatte eine große Erfahrung 
gemacht; er hatte ungejchüßte Liebe ge- 
jehen, die allen Schredniffen des Lebens 
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ausgejept ift; er hatte Liebe in ihrer 
wahren Gejtalt gejehen, Lächelnd über 
Tod und Berderben, Entjagung mutig 
entgegenjchauend; er hatte Liebe gejehen, 
die ihm wie eine Offenbarung der Liebe 
erjchien. Sein Herz war tief erjchüttert. 

Der Sieg, den er einmal errungen, ſchwand 
ihm bedeutungslos aus den Gedanken, 
und er fühlte fi) von neuem in tiefe Un— 

ruhe gejtürzt. 
Als nach der bangen Nacht die Sonne 

auf das Haus wieder herabjchien, wurde 
jede Bewegung eine Vorbereitung zum 
Feſte. 

Die Dienſtleute, die am früheſten Mor— 
gen ihre Arbeit begannen, huſchten, flüſter— 
ten, eilten. 

Die kräftige, muntere Chriſtine war 
die erſte, die von der Familie wachte und 
thätig war. Ganze Laſten von Grün und 
Blumen wurden durch die Hausthür ge— 
ſchafft. Auf der Treppe begann ein eifri— 
ges Leben, ein Hin und Her; da ſchwank— 
ten mächtige grüne Zweige, von dienſt— 
eifrigen Händen geordnet, an Wand, Fen— 
ſter und Geländer. Sie ſelbſt kam mit 
einer Überfülle von Blumen, und in kur— 

zem hatte die Treppe ein feſtlich luſtiges 
Ausſehen. 

Die Morgenſonne ſchien durch die grü— 

nen Büſche, ließ die kräftigen Blumen 
leuchten und vergoldete Chriſtinens Flat— 

terlöckchen, wenn ſie bald da, bald dort 
den Kopf durch das Laub ſteckte. Ruhige, 
feierliche Schritte erklangen. Machowsky 
war aus ſeinem Zimmer getreten und 
ſchritt würdevol die Stufen hinab. Auf 
ihm lag die Weihe ſeiner unumgänglichen 
Notwendigkeit an dieſem Tage. 

„Guten Morgen, meine Tochter,“ ſagte 
er ruhig und gemeſſen, als er Chriſtinens 
anſichtig wurde. „So fleißig ſchon in 
aller Frühe, für andere die Hände ge— 
rührt; das lob ich.“ 

„Für andere?“ ſagte Chriſtine lächelnd. 
„Der Kaffee ſoll dir gleich ſerviert wer— 
den, Onkel Machowsky; willſt du im 
Garten trinken?“ 

„Das hat Zeit, mein Kind,“ erwiderte 
er. „Ich gedenke noch eine kurze weihe- 
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volle Stunde vor den Ereigniſſen des 
Tages im Freien zu durchleben.“ 

Chriſtine ſchien anzunehmen, eine gute 
Taſſe Kaffee ſtöre durchaus nicht bei 
einer weihevollen Stunde, und erwiderte: 

„Du wirſt den Kaffee in der großen Laube 

finden. Ich werde ihn dir gleich bringen 
laſſen.“ 

„Nun, wie es dir paßt, meine Tochter. 
Wenn du Vogel ſehen ſollteſt, ſchicke ihn, 

bitte, zu mir,“ ſagte er liebenswürdig 
lächelnd und ging die Treppe vollends 
hinab. Kurz nach Machowskh erſchien 

der Kandidat. 
„Da iſt ja die ganze Geiſtlichkeit ſchon 

auf!“ rief Chriſtine ihm zu, eine neue 

Laſt von Blumen ſchleppend. „Sie finden 
Ihren Geſtrengen in der Laube bei dem 
Kaffee; er verlangt nach Ihnen. Viel— 
leicht hat er einige Aufträge für Sie; 
mir iſt die Tage her aufgefallen, daß ſich 
ſein Zorn gegen Sie in Aufträgen Luft 
macht.“ 

„Comteſſe belieben zu ſcherzen und 
werden mich für einen Menſchen ohne 
Ehrgefühl halten, wenn ich Ihnen geſtehe, 
daß ich mit Freuden ſehe, daß Herr von 

Machowsky meine Dienſte wieder in An— 
ſpruch nimmt. Ich ſchließe daraus, daß 
er mir immerhin ein Halt bleiben wird. 
Ein Menſch, der ſich heraufarbeitet, wie 
ich es thue, muß mit vielen Dingen rech— 
nen, die ein anderer unter ſeiner Würde 
hält. Comteſſe können mir aber glauben, 
wenn ich auch äußerlich jetzt wenig der 
ſein kann, der ich ſein möchte, daß mit 
mir dennoch ſeit kurzem eine Verände— 
rung vorgegangen iſt, die ich einem Ge— 
ſpräch mit Ihrem Herrn Onkel Friedrich 
verdanke.“ 

„Dann kann es wohl nur eine gute 
Änderung fein, wenn fie durch unſeren 
lieben Onkel gefommen iſt,“ jagte Ehri- 
ftine, freundlich lächelnd. „Bitte, binden 
Sie mir den Zweig, der bier zu jehr 
über die Stufen hängt, erjt noch feſt, ehe 
Sie gehen!“ 

Diejer Bitte fam Vogel mit außer: 
ordentlicher Hingebung nach und bot jid) 

zu jeder nur erdenklichen Hilfsleiftung an. 



Böhlau: Reines Herzens jchuldig. 

„Ich fürchte,“ ſagte Ehriftine, „Ahr 
Dienfteifer liegt in Ihnen und hängt 
nicht nur von den Verhältniffen ab. Sie 
werden hr Lebtag mehr als genug zu | 
thun haben.” 

„Nun,“ jagte der Kandidat freundlich, 
„wenn es nur etwas Gutes ijt und für | 
etwas Gutes, dann joll e8 mir redt 
jein.” 

An dem unjchuldsvollen Gemüt des 
Kandidaten Vogel that die Atmojphäre 
in dem Heuglinihen Haufe Wunder. Er 
blühte hier wahrhaft auf. Jedermann 
bemerfte dies, und man beobachtete ihn, 
wie man ein jonderbares Tier beobachtet, 

das von jeinem naturgemäßen Aufenthalt 

in einen anderen gebracht worden ift und 

jich dort acclimatifieren joll. 

Nachdem der Kandidat gegangen war, 
fam die Gräfin und lobte Chriftinens 

Werf. Sie blieb lange auf der Treppe 
jtehen und blidte hinein in den jonnen- 
durchichienenen Blätter- und Blumen- 
ihmud, der den Weg leicht überwölbte, 

auf dem ihre Kinder aus dem Hauje gehen 
jollten. 

Nach und nach wurde einer nach dem 
anderen wach, und jeder, der fam, hatte 

durch die gejhmüdte Treppe den erjten 
überrajchenden und feftlichen Eindrud des 
Tages. 

Die Gräfin führte die beiden Bräute 

aus ihrem Zimmer und ging mit ihnen 
in den Garten hinab. 
jeder von ihnen eine wunderjchöne Roſe 
in den Gürtel und füßte beide aus vol- 

lem Herzen. So begann der Tag auf 
das jonnigjte, und jeder Augenblick jtei- 
gerte die jchönen Eigentümlichkeiten der 
Familie. Das Glüd, beieinander zu jein, 

jchien allen immer bewußter zu werden. 
Nur Liebe und Güte glänzte aus jeder- 
manns Augen. Die Klingel an der Haus- 
thür wurde nicht gezogen, ohne daß fie 
eine Überrafchung, einen Überfluß von 
Blumen verkündete. Während man beim 
Frühſtück ſaß, fam eine Glüdwunjchbot- 
ichaft nach der anderen, und Blumen, 

Gejchente lagen in iüppigitem Durchein- 
ander über den Tijch zerjtreut. 

Ehrijtine ftedte 
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gligerte es unter Roſen hervor; bier 
ſchimmerte noch eine Gabe, ungeöffnet, 

unter Blüten; bier wurde eine Herr— 

lichfeit bewundert und ging von Hand 
zu Hand. 

Luiſe Wangemann hatte fich, als jelbit- 
verjtändlich, das Amt eines Feſtordners 
oder Boliziften angemaft. Sie liebte 

vor allem Ordnung und jah die unlös- 

bare Verwirrung voraus, in die das 
Heuglinſche Haus heute ohne ihre Hilfe 
verfallen würde. Aus eigenem Antrieb 

hatte fie zwei gewaltige Wajchkörbe kom— 
men laſſen, zwijchen denen fie in durch— 

aus weltlicher Kleidung jtand mit einer 

impojanten Mütze, auf der zu Ehren des 

Tages zwei rötliche Stiefmütterchen ernit- 
haft, aber freundlicher wie die Trägerin 

ſelbſt nidten. 
„Ein Korb,” jagte fie geihäftsmäßig, 

„iſt für Alma und einer für Eva.” 
Und nun nahm fie die Gejchenfe und 

zeritörte das reiche Durcheinander, das 

glückliche ſorgloſe Menjchen aus jchönen 
erfreulichen Dingen achtlos gebildet hat- 
ten, nahm eine Gabe nad der anderen 
wie ein Auftionator in die Höhe und 
frug jedeämal: „Für Alma oder für 

Eva?” 
Hatte fie die Antwort befommen, jo 

wurde das Gejchent in den Korb der 
glüdlichen Beſitzerin gelegt. 

Oft traf es ſich, daß jie feine Ant: 
wort erhielt, aus irgend einem Grunde, 
weil jie nicht hörten oder jelbjt nicht wuß— 
ten, wie es ſich verhielt. In diefem Fall 
jagte Luiſe Wangemann mit untrüglicher 
Beitimmtheit: „Jedenfalls für Alma“ 

oder „jedenfalls für Eva”, je nachdem 

fie es für gut fand, die Gaben zu ver: 
teilen. 

Es dauerte nicht lange, jo war die 
Schönheit auf dem Tijche verjchtwunden 
und in Körbe verpadt, und Luiſe Wange- 
mann ließ Teller und Tafjen wegräumen, 

das Tuch ausjchütteln und jeßte fich be- 
' friedigt zu den anderen, weldje weder 

Hier | 

ein Auge für die vorige Unordnung noch 
für die jegige Sauberkeit zu haben jchie- 
nen. 
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Mit würdevollen Schritten ging Ma— 
chowsky auf und nieder, und jedesmal, 

wenn er an der großen Zaube, in der 

die Familie beieinander ſaß, vorbeifam, 
folgten ihm die Blide der Bräute mit 

einem befangenen, jonderbaren Ausdrud. 

Der Kandidat hatte ſich unter einen 
Baum in der Nähe der Laube gejegt und 
ließ Dodo lejen, was ihm von Machowsky 
anbefohlen war, der eine unwiderjtehliche 
Neigung hatte, den armen Kandidaten 
fortwährend zu bejchäftigen, jetzt leider 
auf Koſten jeines eigenen Fleiſches und 
Blutes, denn Dodo ſaß ganz empört neben 
dem Unglüdlichen. 

Die Frau Pajtorin war in ihrem Zim— 
mer mit der Toilette für ſich und die 
Tochter beſchäftigt. Dorothea jaß mit 
in der Laube, Stephan gegenüber, jah 
und hörte alles, war aber wie im tiefen 
Traum befangen. 

Es ijt fein Wunder, dachte fie, wenn 
der Tag jo jchön und feierlich beginnt, 
an dem Menjchen jich für immer verbin- 
den jollen. Aber diefer Gedanke tauchte 
in ihr auf, ohne daß fie zwijchen ſich und 
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diejen glücklichen Menjchen einen Vergleich 
gezogen hätte. 

„Wo jteden denn meine beiden Jüng— 
ſten?“ jagte Onfel Friedrich ; „ſieht denn 
niemand einmal nad ihnen? Sie jind 
heute noch nicht zum Borjchein gekom— 
men.” 

„Bitte, Chriftine, jieh du nach,” jagte 
die Gräfin. „Wir haben die beiden ja 
ganz vergefjen!” 

Und es war Zeit, daß man ſich nach 
ihnen umjchaute, denn die beiden Mädel 
hatten, wie es jchien, Hochzeitstag und 
alles, was im Haufe ſich bewegte und 
regte, vergeſſen und. jaßen in ihren Hem— 
den in behaglidjiter und eingehenditer 
Unterhaltung auf einem Bette nebenein- 

ander. Chriftine trieb jie an, worüber 
fie einigermaßen ungnädig wurden. Sie 
verjicherten einjtimmig, wie erjtaunt fie 
wären, daß man jie jogar heute nicht in 
Ruhe ließ, daß man fie jelbjt heute zu 
jchelten anfing. 

„Ahr jeid ja närrische Dinger,” jagte 
Ehrijtine eifrig, ging wieder hinaus und 
ichlug die Thür hinter ſich zu. 

(Schluß folgt.) 

— — — — 



Reyfjavit, 

Thingvalla, Geyfir und Hefla. 
Schilderungen aus Jsland 

Sophus Trombolt. 

ie man in Lappmarfen nicht 
| leicht eine Reife ohne Führer 

A unternehmen fann, jo it ein 

ee jolcdher auch auf dem ebenſo 
unwegſamen Island demjenigen ein ab- 
jolutes Bedürfnis, der mit der Gegend 
nicht vollfommen vertraut ift. Ein guter 
Führer befommt zwei bis drei Kronen 
täglih, außerdem wird ihm das Pferd 
gejtellt, das ebenjoviel koſtet. Mich gelei- 

tete ein ehrbarer, ältlicher Burjche mit 
Namen Yjak, der jich jo ausgezeichnet be- 
nahm, daß ich von ihm durchaus nichts 
zu erzählen habe. Außer diejem bejtand 
meine Reijegejellichaft aus drei Pferden, 
das eine für af, das andere für meine 
Bagage, im wejentlichen aus zwei photo- 
graphijchen Apparaten beitehend, und das 
dritte für mid. Dieje Pferde waren 
durchaus rejpeftable und in ihrem Auf- 
treten fichere Tiere, fie ließen keinen Ge— 

danfen an einen Sturz oder an ein Durch— 
gehen auffommen und zeigten weder über: 

ı triebene Trägheit noch übertriebene Leb— 

baftigfeit. 
Ebenjowenig wie man einen Brief aus 

' dem Lande der Lappen jchreiben kann, 
ı ohne immer wieder auf das Renntier zu- 

rückzukommen, ebenjowenig fann ein Frem— 

der auf Ysland jein Auge dem eigen- 
tümlichen Gepräge, weldes das Pferd 
allen Berhältniffen aufdrückt, verichließen. 
Es ift eine befannte Thatjache, daß man 
auf Island nur zu Pferde reifen kann. 
Die Grundbedingung für Wagen jind 
Wege; aber Wagen, die das isländijche Ter- 
rain, jo wie es aus der Hand der Natur 

‚ hervorgegangen, paflteren fünnen, find 
noch nicht erfunden worden. Der Schnee 
liegt jelten jo hoc) und jo lange, daß er 
über die Vertiefungen und Erhöhungen 
Wege bahnen könnte; daher tft auch ein 
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Fahren mit Schlitten nicht möglich. Die 
Flüſſe können in einzelnen Fällen mit 

Böten befahren werden, aber nur der 
Quere nad; aljo ift man auf das Pferd 
zum Reiten und Transport angewiejen. 

Intelligenz, ein fiherer Gang, Ausdauer 

und Genügjamkeit in Bezug auf Futter 
und Verpflegung, das find die vier Eigen | 
ichaften, welche das isländische Pferd zu 
dem zum Behufe des Landes jo vorzüglich 
geeigneten, unentbehrlichen und unſchätz— 
baren Tiere machen. Es giebt gewiß 
feinen fremden Reijenden, der das Land 

verläßt, ohne diejen Heinen, braven Ge— 
ihöpfen, welche dem Menjchen nur bis 

zur Bruft reichen, ein danfbares, viel- 
leicht wehmütiges Lebewohl zu jagen. 

Wie viele Ddiefer Tiere es im Lande 
giebt, davon kann man fi) eine Vor— 
jtellung bilden, wenn ich anführe, daß 
die Anzahl der Pferde die Hälfte der 
Gejamt- Bevölkerung Islands (70000 
Menjchen) bei weitem übertrifft. Viele 
werden nur als Lajttiere benußt, andere 
zu Neitpferden abgerichtet. Von diejen 
verdienen die jogenannten „Skeidpferde“ 
oder Bahgänger den Borzug; fie jeben, 
ebenjo wie das Kamel und der Elefant, | 
die beiden Beine derjelben Seite gleid)- 
zeitig in Bewegung, eine für den Reiter 
jehr behaglihe Gangart. Der verhält: 
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ſeine ſchwimmenden Bewohner hinweiſt, 
entſtrömt dem eine Meile weiter öſtlich 
gelegenen See Ellidavatn und ergießt ſich 
in zwei Armen in eine vom Fakſefjord 
gebildete Bucht. Beide Arme find zu 
diejer Jahreszeit weder tief, noch ge- 
fährlid) zu pajlieren. Zu gewiſſent Zei— 
ten kann die Wafjermenge jehr beträcht- 

lic) fein, aus welchem Grunde man etwas 
unterhalb der Furt zwei hübſche Brücken 
— ein Qurusartifel, den man jelterr auf 
land zu Geficht befommt — angeleat 
bat. Etwas oberhalb der Brüden bildet 

jeder Arm einen Fleinen Foß;* etwa eine 
viertel Meile weiter oben befindet jich ein 
anjehnlicherer Fall, der Storfoß (der große 
Waſſerfall). Auf der anderen Seite Des 

Larelvs aber liegt eine fleine Schenke, 
Aurtun genannt, wohl die einzige auf 

Island, die außerhalb der Städtchen urıd 
Handelspläße vorfommt; bier iſt Bier 
und problematiich ausjehende Milh zu 
haben. 

Große Herrlicdhkeiten find in der Gegend, 
durch die wir bisher geritten, nicht zu finden 
und monoton ift das düftere, armjelige Ge— 
wand der ganzen Landichaft. Wo während 

des Sommers einzelne grüne Stellen ein 
lebhafteres Kolorit hervorbringen, it zur 
Beit noch alles gelb und häßlich. Die 
das Bild einrahmenden Höhen find noch 

nismäßig niedrige Preis und die guten | in ihr mächtige Winterfleid eingehüllt. 
Eigenjchaften dieſer Pferde haben im Laufe Bald pajlieren wir das legte Gehöft; nun 
der legten Jahre einen nicht ganz unbedeus | 
tenden Pferdeerport nad) Schottland ins 
Leben gerufen. Zu dieſem Behufe befahren 
während der Sommermonate zwei englijche 
Dampfer die Küſten Islands. Die mei- 

iten erportierten Pferde finden, ihrer ge— 

ringen Höhe wegen, in engliichen Ktohlen- 
gruben Verwendung. 

Dreiviertel Stunden nad) unjerem 
Aufbruche von Neykjavif befanden wir 
uns an einem Flüßchen, das den Namen 

Laxelv* oder Ellida-Aa* führt. 
Diejes Flühchen, deſſen Name auf 

Benennungen für Fluß oder überhaupt für ein 
fliefendes Gewäſſer, ohne dak auf die Größe des— 

jelben Rückſicht genommen wird. 

haben wir ſechs Stunden lang zu reiten, 
bis wir wieder eine menschliche Wohnung 
antreffen. Dann und wann läßt ein 

Brachvogel jeinen pfeifenden, fait weh— 
mütigen Gejang erjchallen. Ein Baar 
Schneehühner wandern zwijchen den klei— 
nen, hügelförmigen Erhebungen des Bo— 
dens einher; hier umd da fit auf einem 
Zavablod ein dummer, jchläfriger Rabe. 

Uber doch Hat ein Ritt durch dieſe 
öden Gegenden jeine Anziehungskraft. 
Man fühlt ſich mitten in ein freies, uns 

gezwungene® Naturleben hineinverjekt ; 
' alle die drüdenden Feſſeln der Eivilifa- 

* lo und Aa find die däniſch-norwegiſchen tion find gelöft; man beneidet faſt den 

* Koh — Waſſerſall. 
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Nomaden Lapplands und den Gaucho 
: der Bampas. Oft, wenn. der. Weg es 

geitattet, geht e3 in munterem Trabe 
- vorwärts, bis holperige, jteinige Felder 

© Schritt für Schritt zu reiten gebieten. 
Gegen zwei Uhr erreichten wir Selja- 

dalen, eine schmale, etwa eine Meile lange, 
mit Gras bewacdjjene, jedoch unbewohnte 
Thaljenfung. Auf dem Thalgrunde jchlän- 
gelt jih ein Feiner Bach, den man vor 
der Anlage des neuen Weges einige zwan— 
zigmal pafjieren mußte. Etwa in der 

Mitte des Thales fonımt man an einer | 
ſchönen, ungefähr fünfzig Fuß tiefen luft 

mit jteilen, faft jenfrechten Wänden vor- 
über; in diejelbe ſtürzt ſich ſchäumend der 
Bad) von Abjah zu Abſatz. 

Um drei Uhr hatten wir das Ende von 

Seljadalen erreicht, wojelbft wir eine 
viertelitündige Raft hielten, um NReitern | 
und Pferden eine kurze Ruhe zu vergöns | 
nen und ihnen zu geitatten, fich für die 
nun bevorjtehende lange Tour über die 
öde Mosfellsheide zu jtärfen. Dieje be- 
ginnt da, wo Seljadalen endet, und er- 
jtredt ji) drei bis vier Stunden nad) Dften 
hin, wo jie an die ausgedehnten Lava— 
felder grenzt, die fich von dem toten oder 
ſchlummernden Bulfan Skaldbreid aus 
in ſüdweſtlicher Richtung über ganz Thing- 
valla ausbreiten und ſich von hier bis zu 
den äußerjten Bunften der in Form eines 
Stiefels gebildeten Halbinjel Reykjanäs, 
die den Fakſefjord nach Süden hin be- 
grenzt, fortjeßen. 

Endlicd um jieben Uhr jahen wir Kaare— 
ftad, das erſte Gehöfte nach Durchſtrei— 
fung der Heide, nicht weit von uns zur 
linfen Hand liegen. Ein ungemein jchmuf: 
fes Gehöft mit einem neuen properen 
Ausjehen; es iſt aber auch eine Pfarrers- 
witwe, welche dasjelbe bewohnt. Unſere 
ausgehungerten Pferde erhielten Heu, und 
wir trefflichen Kaffee. Als ich vor der 
Abreiſe die Witwe fragte, wie viel die 
ganze Bewirtung koſte, jagte jie — zehn 
Dre (zwölf Pfennige). Es mag aljo wohl 
diejes Hotel ohne Zweifel als das bil- 

ligite in der ganzen Welt zu empfehlen 
jein. Und mit diefer Bereicherung unſe— 
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| ver Kenntnis der Hotelpreije verlaffen wir 

Kaareſtad. 
Während der Stunde, die uns noch 

von unſerem Ziele trennt, reiten wir hin 

über die ausgedehnten Lavafelder, welche 
in grauer Vorzeit dem Innern des Skjald— 
breid entſtrömten. Sie haben eine ziem— 
lich ebene Oberfläche, ſind an vielen Orten 

| mit Erde, Gras oder Moos bededt und 

| 
bieten daher feinen jo interefjanten An— 
blid dar wie die wilden, phantaftijchen 
Lavamafjen unfern Reykjavik, zwijchen 

Beſſeſtad und Havnefjord, mit ihren Gip- 
feln, Höhlen und Schluchten. Da wo 
die Lava blofliegt, fieht man, daß deren 

Oberfläche von einer Menge erhabener 
Wellenlinien gebildet iſt; es find ſpre— 
chende Beweije dafür, daß ſich die Lava 
einit in jlüjjigem Zujtande befand; da 
jich diejelbe indefjen nur allmählich ab- 
fühlte, wurde die Oberfläche endlich jo 

zähe oder didflüffig, daß fie fich zuletzt 
in der Form von Wellenlinien verhär- 

| tete. 
Schon längſt haben wir den blauen 

See mit jeinen zwei hohen Felſeninſeln 
und den Gebirgszügen jenjeit desjelben 
bor Augen, aber von Thingvalla jelbit 
it noch nichts zu jehen. Plötzlich öffnet 
ih die Erde zu unjeren Füßen, eine 
hundert Fuß tiefe und ebenjo breite, eine 

Meile lange, ſenkrechte Schlucht zieht quer 
über unjeren Weg bin. Dieje Schlucht 
ijt die berühmte Almannagjau (gjau — 
Schlucht). Der Weg verläuft eine furze 
Strede zwijchen einigen Steinblöden ab- 
wärts, verivandelt jich dann, nad) Links 

ausbiegend, in einen treppenförmigen Nie- 
dergang, der an der Seite der jenfrechten 
Felswand ſchräg in die Tiefe hinabführt. 
Bon dem oberen Teile desjelben erbliden 
wir zur Rechten gerade unter uns die 
Heine, jchwarze Kirche und das Pfarr: 
haus Thingvallas nebjt den Armen des 
Okſeraa. 

Es iſt die berühmte Almannagjau, von 
welcher ein überenthuſiaſtiſcher Reiſender, 
Lord Dufferin, ſagt, daß er, um dieſelbe 
zu ſehen, eine Reiſe um die Welt machen 

würde. Mag dies auch etwas übertrieben 
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fein, jo muß man mit ihm doc) ficherlich 
darin übereinftimmen, daß die großartige 

ha MIN. 4 MIN —9 JVv——— 
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Isländerin in ber täglichen Tracht. 

Erſcheinung, die uns hier entgegentritt, 
einzig in ihrer Art und vielleicht die 
größte und intereſſanteſte Merkwürdig— 
keit ganz Islands iſt. 

Der Weg läuft eine Strecke auf dem 
Grunde der Schlucht hin und führt dann 
rechts über die hier ſehr niedrige öſtliche 

Wand, die ſich auf der Außenſeite ganz 
gleichmäßig bis zu den drei oder vier | 

Armen des Ötjeraa herabfentt. 
Drei Dinge tragen im Bereine dazu 

bei, Thingvalla zu einem der jehenswer- 
teiten Punkte ganz Islands zu machen: 
feine geologijchen Merkwürdigkeiten, feine 

| zerrifjen find, 
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biftorifchen Traditionen und die Schön- 
heit jeiner Landſchaft. 

| %on den beiden 
Hauptichluchten iſt die 
Almannagjau ohne 
Zweifel die interejjan- 
tejte. Namentlich iſt 
die weſtliche, jenfrechte 

Felswand der Alman— 
nagjau eine ungemein 
impoſante Erſchei— 
nung; mit einer durch⸗ 
ſchnittlichen Höhe von 
etwa hundert Fuß er— 

hebt fie jih an eini- 
gen Stellen gewiß bis 
zu fait hundertund— 

u fünfzig Fuß. Betradh- 

Fin i " tet man diejelbe aus 
| einiger Entfernung 

von der Eeite, jo 

gleicht ſie faſt einer 
gewaltigen, von Men: 
Ihenhänden aufge— 
führten Mauer, deren 

unterer Teil durch die 
nur halb jo hohe und 

on nach außen bin ſich 
öl gleihförmig jentende, 

öftliche Wand verdedt 

it. Die Lava diejer 

eine Meile langen 
Mauer tritt in hori— 

zontalen Schichten, 
welche wieder von 
jenfrehten Spalten 

zu Tage, jo daß die 
Mauer an vielen Punkten aus riejen- 
mäßigen Quadern erbaut zu jein jcheint. 
Sie iſt oben mit phantaftiihen Binnen 
und Baden gekrönt, von denen die ſüd— 
(ichften eigene Namen führen. Die öjt: 
fihe Wand zeigt feineswegs ein fo jtol- 
zes Ausfehen, ſie iſt an vielen Stellen 
zuſammengeſtürzt, nur hier und da jenf: 
recht und im ganzen von jehr wechjelnder 
Höhe. Die Almannagjau verliert ſich nad) 
Norden hin im Berge Aurmansfell, nad 
Süden hin im Thingvallajee, wo fie jich 
vielleicht unter dem Wafjerfpiegel weiter 
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fortjeßt. Sie hat auf der ganzen langen | (Zandesverjammlung) fait ein Jahrtau— 
Strede eine faft gerade Richtung. An 
mehreren Stellen glaubt man die Teile 
der beiden Wände der Schlucht, die vor 

der Trennung ineinander gepaßt haben, 
nachweijen zu fünnen. 

Der OÖfferaa, der in der Nähe des 
Pfarrhofes in den Thingvallavatn mün- 
det, fließt mit jüdöftlicher Richtung über 
die im Nordweiten von Thingvalla Lies 

genden Lavafelder und ftürzt fi) dort 
plöglih in Gejtalt eines etwa fünfzig 
Fuß tiefen, jenkrechten Falles über die 

weitliche Mauer der Schlucht, worauf er 
eine Strede bin auf 
dem Grunde derjelben 

weiterfließt und ſich 
etwas nördlich von der 
Stelle, wo der Reitpfad 
aus der Schlucht biegt, 
einen zweiten Eleineren 
Fall bildend, in die öft- 
lid von der Schlucht 
gelegene Fleine Ebene 
ergießt, wo er mehrere 
niedrige Sandholme 
umfließt. 

Die kleineren Spal— 
ten des zwiſchen bei— 
den Hauptſchluchten AL- 
mannagjau und Nav: 
negjau liegenden Ter: 
rain erjtreden ſich, 

wie erwähnt, mit dies 
jen in derjelben Rich- 

tung ; einzelne find recht 
anſehnlich und Haben 
eine Länge von mehre- 

ren Hundert Fuß; fie 
zeichnen ſich namentlic) 
durch ihre jenfrechten, 
dreißig bis vierzig Fuß 

hoben Wände, ſowie 
durch das fryitallhelle 
Waffer aus, welches 
auf ihrem Grunde dem 

Thingvalla -» See zu: 
ftrömt. 

Jeder weiß, daß Thingvalla der Ort | 
it, an welchem das berühmte „Althing“ 

Weonatsbefte, LAL 365. — Februar 1887, 

jend lang (930 bis 1800) alljährlidy ab- 
gehalten wurde. In jenen Tagen ſtröm— 
ten mitten im Sommer (anfangs Juli) 
Taufende der Bewohner aus allen Ges 
genden der Inſel zujammen; eine Zelt 
ftadt erhob fich an dem Ufer des Sees, 
und während der vierzehntägigen Dauer 
des „Ihinges” war diefe Gegend der 
Schauplaß eines jo bewegten Lebens, wie 
wohl feine Zeit und fein Land etwas 
Ähnliches aufzuweijen hatte. Nicht allein 
die politischen Angelegenheiten und Nechts- 
verhältniffe fanden hier ihre Entjcheidung, 

Isländerin im der Feſttracht. 

jondern es geftaltete jich auch in diejer 
Zeit für die Inſel ein großartiger Marft, 

44 
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auf dem Geſchäfte und Handelsangelegen— 
heiten abgeſchloſſen wurden. Hier ver— 
ſammelten ſich Handwerker zur Auffüh— 
rung von Buden und Zelten, da gab es 
Schenken, und dort trieben ſogar Gaukler 
ihr Weſen. 

Nicht viele Dinge ſind uns aufbewahrt 
geblieben, welche an das thatenreiche Leben 
jener Zeiten erinnern fünnten. Man un— 
terjcheidet, namentlich weſtlich von dem 
Olſeraa, mehrere vieredige, unbedeutende 
Erhöhungen auf dem Felde; es find dies 

Überrefte der Fundamente, auf denen zur 
Zeit des Althinges die mit Fries beded- 
ten hölzernen Gebäude errichtet waren. 
Die Tradition verfnüpft viele derjelben 

mit bejtimmten Perjonen der Saga. Der 
Drt, an den jich die Tradition mit der 
größten Hartnäckigkeit feitflammert, it 
der jogenannte „Lovbjerg“ (Gejeßhügel), 
gewiljermaßen der Mittelpunkt des Al- 
thinges, wo zur Zeit der Republif der 

Präſident jeinen Sit hatte und von wo 
aus derjelbe dem Volke angenommene 

In der Almannagjan. 

Beſchlüſſe verkündete, Abjchnitte aus dem 

Geſetze vorlas, VBorladungen publizierte 
u. j. w. Diejer Zovbjerg ift eine fieben- 
bis achthundert Fuß lange, an den brei- 

teſten Stellen fünfzig bis jechzig Fuß breite 
Lavamauer, die von zwei tiefen, mächti- 
gen Schluchten, Flojegjau und Nikolauſa— 
gjau, eingejchloffen oder gebildet ift, 
welche leßteren etwas weiter nach Norden 

bin, an der nörblichiten Spite des Lov— 
bjerg, in eine einzige Schlucht, die fich 
nod) eine lange Strede in nördlicher Rich— 

tung weiter fortjegt, zujammenlaufen. Un— 
gefähr in der Mitte diejer, nur von einem 
einzigen füdlichen Punkte aus zugänglichen 
Lavamauer befindet ſich eine freisförmige, 
niedrige, von Raſen bededte Einhegung, 
die, wie Ausgrabungen dargetban, aus 

Steinen bejteht. Nach der Volksmeinung 
hätten wir bier den echten, alten Lov— 
bjerg gefunden. 
Am Sommer, wenn das Gras und 

das Laub der Büſche ergrünen, wenn die 

bunte Schar der Blumen den Schoß der 
Erde verläßt und die Luft warm und 
jtill ich über die Fläche des Sees aus: 
breitet, dann muß es ſchön in Thingvalla 
jein. Aber wenn, wie bei meinem Bejuche 
im Mai, alles welt und leblos ijt, wenn 

das Thermometer Froft anzeigt und der 
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eifige Nordwind von den großen Yöfeln 
herniederſtürmt, dann it freilich die Schön- 

heit ganz beträchtlich vermindert. ch 
war wenigitens einen Monat zu früh nad) 
Thingvalla gefommen. Überhaupt fönnen 
Vergnügungsreifen auf das Land eigent- 
lich nur in den drei Monaten von Mitte 
Juni bis Mitte September gemacht wer: 
den, im übrigen Teile des Jahres jchlägt 
man ſich am beiten die Neijegedanfen aus 

dem Sinne. Abgejehen von Wind und 
Wetter, find die Wege faſt gar nicht 
pajlierbar, jehr oft ijt es auch mit Schwie— 

rigfeiten verbunden, Futter für die Pferde 
zu Schaffen, wenn zwijchen den häufig weit 
voneinander entfernten Stationen unter- 
wegs fein Gras aufzutreiben iſt. 

Mas in nicht geringem Maße den rei- 
chen Eindrud, den Thingvalla unter gün- 
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Seiten hin begrenzen. Im Südweſten 
erhebt fich jenfeit des Sees der wild auf: 
getürmte Hengill, der, von hier aus ge- 
jehen, an den Kopf eines Elefanten erinnert 
und wie alle die anderen höheren Berge 
noch völlig mit Schnee bededt war. Nach 
Oſten hin liegen die anjfehnlichen Ravne— 
berge, mit den „Kalvetinder” zur Rechten 
und den „Zindfjalde” zur Linfen. Dann 
fommt die Perle unter den Bergen, der 
janft gewölbte Skjaldbreid. In unge- 
fähr derjelben Richtung, jedoch weit näher, 
jteht der freundliche Aurmansfell. Im 

Nordweit erheben ſich die fühnen Gipfel 
der Sulerberge, während die öjtlichen 
Ausläufer der Esja jich weiter nad) links 
hin eritreden. Bon dem Lovbjerg aus 
ſieht man das ganze Panorama rings 

um fich ausgebreitet, die eine Hälfte des 

Ausfiht nah Thingvalla vom Yovbjerg. 

jtigeren Umſtänden machen muß, nod) ‚ innerhalb des Gebirgsrahmens liegen— 
erhöhen dürfte, das jind die ſchönen Ge- den Bildes wird von der breiten Fläche 

birgsformen, welche die Gegend nad) allen | des Sees, die andere von dem zwiſchen 
4* 
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Almannagjau und Ravnegjan liegenden 
Lavafeld gebildet, welch letzteres von jenen 
abenteuerlihen Schluchten zerrifjen und 
mit Buſchwerk und Heidepflanzen beiwad)- 
jen iſt. 

Kirche, welche diejen Umgebungen gegen 
über wie ein Spielzeug erſcheint, jchlän- 

geln fich die Arme des Olklſeraa durd) 

Zur Rechten von der Fleinen | 

die Fleine Ebene; etiwas weiter aufwärts 
ftürzt fich der Okſeraafoß wie ein weißer 
Streifen- über die hohe Mauer der Al: 
mannagjau. 

Thingvallavatn ift der größte See Is— 
lands mit einem Flächeninhalte von fait 
zwei Quadratmeilen. Sein Grund, den 
man an vielen Stellen noch nicht hat er- 
reichen können, jcheint, jedenfalls in jei- 

nem nördlichen Teile, von derjelben Be- 
ichaffenheit wie das im Norden des Sees 
liegende Terrain, nämlich ein von wilden 
Schluchten durchfurchtes Lavafeld zu jein. 
Die geringe Waffermafje des OÖlſeraa 
bildet den einzigen fichtbaren Zufluß des 
Sees; da indejjen jein Abflug Sog im 
Südweſten jehr beträchtlich it, jo kann 
man annehmen, daß der See jeine wejent- 
lichjte Nahrung durch unterirdiiche Zu— 
flüffe erhält, worauf auc das auf dem 

Grunde der Schluchten ftrömende Waffer 
deutet. 

Der Öfferaafoß, den man ganz in der 
Nähe betrachten fann, beſitzt jene feſſelnde 
Schönheit, die einem jeden Naturjchaus | 
jpiele der Urt eigentümlich ift; jein Fall ift 
indeſſen nicht bedeutend und jeine Waſſer— 
maſſe, wenigftens zur Zeit, gering, weshalb 

man eigentlich nicht jagen kann, daß der: 
jelbe einen bejonders überwältigenden Ein- 
drud auf jemand macht, der 5. B. vor den 

großen norwegijchen Kaskaden in Hardan— 
ger und Sogn gejtanden. 

Die Kirche zu Thingvalla ift die Hleinfte, 
die ich in meinem Leben gejehen habe. 
Es ijt ein Feines, vierediges, neun Schritt 

langes und jechs Schritt breites Gebäude 
mit einem liliputaniſchen Anjab zu einem 
Turme, Sie ijt ebenjo häßlich als klein; 
alles was die Kunſt des Malers und 

andere Kunſtarten ihrer äußeren Aus— 

jtattung geopfert, iſt jchwarzer Teer. 

Jlluftrierte Deutſche Monatshefte. 

Auch im Inneren iſt ſie nicht gerade 

luxuriös dekoriert; einige durch einen 
Gang in der Mitte in zwei voneinander 
getrennte Reihen Bänke, eine von einem 
Tiſchler gemalte, zweihundert Jahre alte 
Altartafel und eine von einem Maler 
erbaute, zweihundert Jahre alte Kanzel: 
das iſt ihr wejentlichiter Inhalt. Wenn 

es jcheinen möchte, daß es flüger gewejen 

wäre, man hätte den Maler die Altar- 
tafel malen und den Tijchler die Kanzel 
bauen laſſen, jo kann ich mit Vergnügen 
jagen, daß dies auch der Fall war, aber 

' das thut nichts zur Sache, denn der Maler 
war fein anderer als der Tiſchler und 

der Tijchler fein anderer als der Maler. 
Der Friedhof liegt etivas von der Kirche 

entfernt. Er iſt volljtändig mit von Rajen 
überzogenen Gräbern erfüllt, und da der 
Raſen auch die jchmalen Pfade bededt, jo 

ı gleicht er einem Grasfelde mit den ge= 
wöhnlichen isländijchen Hügelchen. 

Der Piarrhof beiteht außer den Vieh— 
ftällen aus zwei nebeneinander liegenden 
feinen hölzernen Gebäuden, von denen 
das eine zeitweile als Schule benußt 
wird; die innere Einrichtung ift halb 
isländiich, halb ausländiih. Die braven 

und zuvorfommenden PBfarrleute kann ich 
in jeder Beziehung nur loben, und mir 

würde vollkommen heimijch bei ihnen zu 
Mute gewejen jein, wenn nur das Wetter 

nicht jo Falt oder im Zimmer ein Ofen 
gewejen wäre. 

* * 

* 

Die freundlichen Umgebungen, die fried— 
liche Stimmung, die über Himmel und 
Erde ausgebreitet war, die Hoffnung auf 
die Genüffe, die ih) mir am Geyfir ver: 
ſprach, alles trug dazu bei, den Ritt in 
der frühen Morgenjtunde zu einem der 
ſchönſten Abjchnitte der ganzen Reife zu 
machen. Nach Verlauf einer Stunde hat- 
ten wir die romantische Ravnegjau er: 
reicht, die fi in einer Längenerſtreckung 
von über eine Meile vom Thingvallaſee 
bis an die Rapneberge im Nordojten hin- 
zieht. Der Weg führt über die Schlucht 
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des Bruaraa, 
dorthin, wo Na: 
tur und Kunſt aus 

hinunter geſtürz— 

ten und hinab— 

geworfenen Stei— 
nen eine ſchmale 

Brücke oder ei— 
nen Damm quer 
über die Schlucht 

bis zu der gegen- 
über liegenden 
höheren Wand 
erbaut haben. 

Die Steigung iſt 
bier ein wenig 
Ihroff. Nachdem 
man den pracht- 
vollen Gullfosr 

noch pajfiert hat, 
it das Gevfirterritorium an den aufftei- 
genden großen Dampfmaſſen leicht zu er- 

fennen. Bald befanden wir uns inmitten 
all diejer jeltjamen Quellen, und endlid) 

machten wir vor einem großen, grauen, 
fegelförmigen Hügel, dem Baſſin des be- 
rühmten Geyſir, Halt. 

af zog mit den Pferden nad) dem 
eine halbe Stunde weiter nördlich gelege- 
nen Gehöfte Haufadal, um diejelben dort 
unterzubringen und gleichzeitig ein Zelt 
zu holen, in welchem ich während meines 
Aufenthaltes an der berühmten Spring- 
quelle wohnen jollte. Anderthalb Stun- 

den mußte ich auf ihn warten, eine lange 

la, Geyiir und Hella. 

Isländiſches Grasfeld. 

Zuletzt mußte ich das Buch ſelbſt hervor— 
holen, um vermittels des darin verzeich— 
neten Grundplanes von dem Syſtem der 
Quellen die — nicht weniger als der 
Geyſir — berühmte Springquelle zu fin— 
den; da fand ich ſie, aber ich fand zu— 
gleich, daß dieſelbe dem Bilde ebenſo— 
ſehr glich, wie ein Vogel einem Fiſche 
gleicht. 

Endlich kam Iſak zurück. Das Zelt, 
das er brachte, war ſo groß, daß zwan— 
zig Perſonen darin hätten Platz finden 
können. Aus Heu, zwei Säcken und mei— 
ner Reiſedecke wurde ein Lager bereitet, 
wobei mein Sattel als Kopfkiſſen Ver— 

und traurige Zeit, im Negen und Wind | 
einjam umberwandernd. Alles ſah häß— 

ih und unbeimlih aus, alles war in 

Nebel, Wolfen und Negen eingehüllt. Die 
jo viel gepriejene Schönheit des Bajjins 
des Geyſir konnte ich nicht entdeden; der 
Wind fräujelte das Wajjer in der becher— 
fürmigen Vertiefung des Kegels und trieb 

die nad) Sodalauge riedyenden Danıpf- 
wolfen über die Erdoberfläche hin. Ach 
bemühte mich, den Stroffr zu finden; ich 

erinnerte mich der Abbildung in Pajkulls 
Bud „Ein Sommer auf Island“ ganz 
genau; ich wanderte von der einen Quelle 
zur anderen, feine gli) der Abbildung. | 

im Zelte. 

wendung fand. Darauf holte mir Iſak 
auf dem nahen Gehöfte Laug einen Keſſel 

und Eimer und füllte in einem Heinen 

Bade den letzteren mit faltem Trinf- 
waffer, worauf ic ihm jeinen Abjchied 
gab, da er die Herrlichkeiten Haufadals 
denen der Quellen und des Zeltes vorzog. 

' Später jah ih ein, daß er in diejem 
Punkte vernünftiger war als id). 

Drei Tage lebte ich wie ein Einfiedler 
Drei lange, einförmige, une 

heimliche Tage. Negen, Negen, Regen. 
Wenn ich des Morgens nach einer falten, 
abicheulichen Nacht auf meinem Heulager 
erwachte, jah ich mid) von Fleinen Seen 
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umringt, die durch das Zelt gefidert waren 

und allmählich immer größer, immer zahl: 
reicher und zudringlicher wurden. 

Hätte ich den Ort bei jchönem Wetter | 
und in guter Gejellichaft bejuchen kön- | 
nen, er würde jich mir jicherlich in einem | 
bejjeren Lichte gezeigt haben. Denn jelbit 
wenn man nicht verhehlen fann, daß 
ji das ganze Geyfirgebiet in einem jäm: 
merlichen Verfall, in einem Zustande hoff: 
nungslojer Altersſchwäche befindet, und 
jelbjt wenn für den Reijenden heutzutage 
nicht die geringfte wahrjcheinliche Ausficht, 
den großen Geyfir jelbit fpringen zu jehen, 
vorhanden tft, jo enthält das Feine Terri- 
torium doch eine ſolche Menge eigentüm- 

| 

licher Erjcheinungen, daß man unter gün- | 
jtigen VBerhältnifjen mit großem Vergnü— 
gen einige wenige Tage bier verweilen 
wird. 

Sämtliche Quellen — alles in allem 
jicherlich ein halbes Hundert — liegen 
an einem flachen, langgejtredten, von Nord- 
nordojt nad Südſüdweſt verlaufenden Ab- 
hang, öftli von einer tolierten Höhe, | 
Raugafell. Diejelbe kann man auf den 

meiſten Abbildungen des Geyſir jehen, two 

jie ji) gewöhnlich mit geradezu giganti- 
chen Formen präjentiert; in der That ift | 
es ein ganz unbedeutender Höhenzug, der | 

jich nur bis zu einer Höhe von wenigen | 
Hundert Fuß erhebt. 
Seite des gejamten Quellgebietes Liegt, 
etwas tiefer als diejes, ein bon einem 

Bade durdhitrömtes Moor. Den Bezirk, | 

auf welchem ſich die Quellen befinden, 
muß man fi nicht allzu groß denken; 
derjelbe kann wohl eine Länge von 2500 
und eine Breite von höchſtens 1000 Fuß 
haben. Die Oberfläche befteht hauptſäch— 
lih aus rotgelbem Sand, und in der 
Nähe der Quellen vorzugsweije aus Kie— 
jeljinter. Hier und da bemerkt man einen 
fleinen grünen led; der größte, welcher 

Auf der anderen 

zwijchen dem Geyſir und Stroffr, und 
zwar dem erjteren zumächjt liegt, wird 

gewöhnlich als Zeltplatz benußt. Der 
untere Teil des Laugafell ijt mit roten 
und gelben oder mit rotgelben Maſſen 

von Thon und Sand bededt,. Die rot- 

Flluftrierte Deutfhe Monatäöhefte. 

gelbe Farbe ift überhaupt allenthalben 

auf Island, wo es jiedende Quellen giebt, 
die vorherrichende. 

Geyſir, der „große Geyſir“, der „König 
aller Geyſire“ liegt in dem nördlichen 
Teile der Gruppe. Wer in der froben 
Erwartung nad) dem Geyjir reift, ein 
Augenzeuge jenes graciöjen Schaufpieles 
zu werden, das wir jo gut von einer 
Menge Abbildungen her fernen, wird ganz 
gehörig enttäujcht werden ; interejjiert man 
fi aber für Nuinen und iſt man damit 

zufrieden, zu jehen „wo Troja lag“, dann 
fann man vielleiht an der Betrachtung 

der tauben Schale, auf welche der Geylir 

unjerer Tage reduziert ift, einige Erbauung 
finden. Das Bajjin des Geyfir, welches 
jich jowohl durch jeine Geſtalt als auch 
durch jeine Größe von dem aller anderen 
Quellen unterjcheidet, ift ungefähr wie ein 
Vulkan geformt, und wie diejer jein eige- 
ner Baumeiſter gewejen, jo bat auch der 

Geyſir im Laufe der Zeit den fait regel- 
mäßigen, flach gewölbten Kegel von Kie— 
jelfinter jelber erbaut, jenen Segel, der 

jih etwa jehs Fuß über die nädhiten 
Umgebungen erhebt und oben ein fajt 

freisrundes, becherförmiges, flaches Beden 
bat, das bei einem Durchmefjer von etwa 
fünfzig Fuß gegen die Mitte hin jechs 
bis fieben Fuß tief it. In der Mitte 
des Bedens führt vom Grunde aus eine 
zehn Fuß breite, cylinderförmige Röhre 

mehr als jiebzig Fuß in die Tiefe. Die 
Außenjeite des Baſſins zeigt eine gräu- 
lihe Farbe, und die Oberfläche ift derart 
blätterig uneben, daß der niedrige, Fegel- 
fürmige Hügel gewifjermaßen einer rieji- 
gen Aufterjchale gleicht; hier und da hat 
jich der Kiejelfinter nicht in Blätterform, 

jondern in drüjenförmigen oder blumenfohl- 
ähnlichen Gebilden abgejegt. Der Grund 
des Bedens ijt mehr weißlich, zeigt jedoch 
eine ähnlihe Struktur wie die Außen- 
jeite. Das Beden jelbit ift bis an den 

Rand mit fiedendheißem, jedoch ruhig 
fließendem Wafjer von blaugrüner Farbe 
gefüllt. Die Stelle, an der die Röhre in 
das Beden mündet, it leicht an dem 

dunkleren Farbentone des Waſſers zu er- 



Trombolt: Thingvalla, Geyſir und Hella. 667 

fennen. Durch die Röhre jteigt fortwäh- 

rend Wafjer in das Baljin, welches eine | Stöhe in Verbindung mit einem unter- 
oder mehrere Abzugsrinnen am Rande | irdiichen Getöfe, das man mit einem fer- 
des Bedens hat. Die nen Kanonendonner ver— 
Temperatur des Raj- glichen hat, eingelei- 
jers beträgt an tet. So oft dieſe 

Ausbrüche werden durch einige ſchwache 

der Oberfläche Stöße eintra- 

achtzig bis jen, eilte 
neunzig ich na— 
Grad türlich 
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Bruaraa (zwiſchen Thingvalla und Geyſir). 

Während meines Aufenthaltes am Gey- | dem Zelte, deſſen Thüröffnung dem Gey— 
fir bot ſich mir täglich öfters Gelegen- | jir zugefehrt war. Anfangs war ich jo 
heit, die Kleinen bejcheidenen Ausbrüche, | janguinisch, zu glauben, möglicherweije 
auf welche die Thätigfeit der einst jo | einen der großen, berühmten Ausbrüche 
aktiven Springquelle nun im wejentlichen | mit eigenen Augen beobachten zu kön— 
bejchränft ift, genauer zu beobachten. Dieje | nen. Es geſchieht indejjen weiter nichts, 
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als daß ſich das Waſſer über der Röhre | der eigentlichen Quelle erhalten, betrach— 
wie eine flach gewölbte Kuppel erhebt, ten.* Derſelbe liegt hundert oder hun— 

worauf die ganze Waſſer— dertfünfzig Schritt ſüdlich 
maſſe des Baſſins eine Bl . — vom Geyſir, er bat 

Zeit lang in Auf: weder einen Kegel 

ruhr gerät und erbaut, nod 

das über— ein eigent- 

flüſſige liches 
Waſ⸗ Baj- 

ſer ſin 

Gullſoſsr (in der Nähe des Geyſir). 

unter ſtarker Dampfentwickelung allent- gebildet; die etwa acht Fuß breite Öff: 
halben die Seiten des Kegels hinabriefelt. | mung it mit einem niedrigeren oder höhe- 
Das ift alles, und etiwas anderes werden ren unregelmäßigen Rand von bräunlichem 
die meiſten Bejucher faum zu jehen be: Kieſelſinter eingefaßt; die Röhre jenkt jich, 
fommen. gleich einem Brunnen, perpendikulär hinab 

Hentzutage vergehen in der Regel wenige | und ijt mit demjelben braunen Kiejeliinter 
ftens drei Wochen zwijchen jedem grö- | befleidet; diejelbe kann bis zu einer Tiefe 
ßeren Ausbruch, jo daß derjenige, wel- | von etwa vierzig Fuß verfolgt werden, 
cher aufs Geratewohl nad) dem Geyfir | wird jedoch allmählich immer jchmaler. 
in der Abjicht reift, ihn jpringen zu jehen, | Das Wafjer, welches gewöhnlich gegen 
und ſich nur einige Tage an Ort und , zehn Fuß unter der Mündung der Röhre 
Stelle aufhält, ungefähr ein ebenjo gro- | steht, befindet jich fortwährend in einem 

Ber Glücspilz fein wird, wenn er jeinen | Zuſtande heftigen umd tojenden Kochens. 
Wunſch in Erfüllung geben fiebt, wie Der Stroffe war in früheren Zeiten, 
wenn er das große Los in der Lotterie | gleich dem Geyfir, eine von jelbjt jprin- 

gewinnt. gende Quelle; Heutzutage fommt ein 
Wir wollen nun ein wenig den Bru— 

der des Geyſir, den nicht minder ge= * „Geylir*, ein Wort, das nun in den meiften 
Spraden als gemeinjame Bezeichnung aller Spring 

feierten Strolkr, der ſeinen Namen quellen gebraucht wird, kommt von dem isländiſchen 
Butterfaß bedeutend von der Sejtalt Verbum geysu, mit Hejtigleit ipringen. 
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derartiger Ansbruch äußerjt jelten, nur 

bin und wieder während des Winters 
vor. Auch der Stroffr ift längit über 
jein kräftiges Mannesalter hinaus; nun 

bedarf es künſtlicher Mittel, um ihn in 
Thätigfeit zu verjegen. 

Eine andere fiedende Duelle befindet 
jih im jüdlichen Teile der Gruppe. Sie 
bejteht aus zwei etwa drei Fuß breiten 
Löchern, welche ungefähr zwei Fuß aus- 
einander liegen, unter der Erdoberfläche 
jedoch miteinander in Verbindung jtehen. 
Nur in dem nördlichen fiedet das Wafjer. 
Allmählic) wird das Kochen heftiger, das 
Waſſer jteigt in beiden Löchern; plötzlich 
fommt das fochende Waſſer in eine hef- 
tige, plätjichernde Bewegung, ein Teil 
wird durch das andere Loch und dejien 
Abzugsrinne entleert, worauf das Waller 
auf einmal jechs oder mehr Zoll in bei- 
den Löchern finft. Dann beginnt das 
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halb bis zwei Minuten. Cine gemiffe 
Beriodicität iſt überhaupt allen ſiedenden 
Quellen der Gegend eigentümlich, wenn 
diejelbe auch nicht immer jo deutlich wie 
bei der zuletzt erwähnten hervortritt. 

Doch wer vermag alle dieje Quellen, 
an denen der Feine Bezirf jo überaus 
reich ift, zu bejchreiben! Höchſt intereffant 
bleibt es, bier alle möglichen Formen re- 
präjentiert zu jehen. Einige bejtehen mur 
aus einer Heinen röhrenförmigen Offnung, 
in welcher das Waſſer jteigt und fällt; 
in einer anderen jiedet und ſpritzt das 
Waſſer ein bis zwei Fuß in die Höhe; 
hier giebt es garjtige, jiedende Schlamm— 
pfühle und dort Feine, zifchende und 

jprigende Dampfventile. Aus allen diejen 
Öffnungen ſowohl als aus den vielen Ab- 
flüffen jteigen unaufhörlich große Dampf: 
wolfen auf, die freilich im Winde nicht 

ſonderlich imponterend jind; wen die Luft 

| ee 
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Spiel aufs neue und wiederholt ſich un- | jedoch till und, etwas fühl iſt, dann jteigt 
unterbrochen auf diejelbe Weije. Die | der Dampf als weiße, fompafte Maſſe 

Periode hat nur eine Dauer von andert- | jenfrecht empor, und in ſolchen Augen— 



670 

bliden, deren ich einige erlebte, bietet die | 
iſt und nur von den Bauern durdhitreift Gegend ein ebenjo eigentümliches wie 

großartiges Ausjehen dar. 

+ * 

* 

Einige Tage jpäter ritt ich von dem 
ehemaligen berühmten Biſchofsſitze Skaal— 
holt aus der Südfüjte des Landes zu. 
Den ganzen Tag über hatte ich das Ber- 
gnügen, den Hefla zu meiner Linken in 
einer Entfernung von einigen Meilen be= 
trachten zu können. 
meine Abjicht gewejen, diejen berühmten 
Bulfan zu beiteigen, die Witterungsver- 
hältniffe machten dies indejjen ganz uns 

möglich. Der Gipfel war in eimen dich- 
ten Wolkenſchleier eingehüllt, jo daß ich 

mir’3 im Grunde genommen auch nicht 

Es war anfangs | 

jehr zu Herzen nahm, nicht dort oben zu 
jein; die beträchtliche Schneedede zeigte 
deutlich, daß eine Bejteigung mit gro= | 

Ben Schwierigkeiten verbunden gewejen | 
jein würde. Nichtsdeftoweniger werde ich | 
bier den Hella — der im Vereine mit 
Thingvalla und Geyfir das weltbefannte | 

Triumvirat von Sehenswürdigfeiten auf | 
land bildet — zum Gegenitande einer 
fürzeren Bejchreibung machen. 

Der Hefla reicht ſicherlich mit jeiner 
Höhe — etwa 5000 Fuß über dem 

Meere — über die Grenze des eiwigen 
Schnees hinaus, derjelbe ijt indeſſen wäh- 
rend des Sommers nicht vollftändig mit 
Schnee bededt, weil die umterirdijche 
Wärme diejen teilweije jchmilzt. Gleich— 
wohl jenft jich wenigjtens auf der weit- 

lichen Seite ein breiter, anjehnlicher Glet— 

cher weit den Berg hinab, wojelbjt dann 

mit Schnee bededte Stellen von größerem 
oder Feinerem Umfange bier und da zer- | 

jtreut gefunden werden. 
Der Hefla liegt auf der öftlichen Seite 

einer großen Ebene, welche von den Fluß— 
betten des Thjorsaa und Hvitaa durch— 

ichnitten wird, einer Tiefebene, die den 
größten zufammenhängenden und zugleich 
einen der wohlhabenditen Diſtrikte auf 
Island bildet. Auf der entgegengejegten 
Seite des Berges beginnt eine völlige 

Klluftrierte Deutfhe Monatöhefte. 

Einöde, welche noch fait ganz unbefannt 

wird, wenn diejelben im Herbite ihre 

Schafe, die während -de8 Sommers in 

den Bergen auf der Weide waren, auf: 
juchen wollen. Denn obgleih hier feine 
menjchlihen Wohnungen zu finden find, 

jo trifft man doch einzelne Weidetriften 
an. Die Gebirgsgegend des Hella wird 
zunächſt von zwei Strömen, Eyjtri und 

Beitri Rangaa, umgeben; diejelben be— 
ziehen ihre Nahrung von dem Waſſer, 
das durch die poröjen, den oberen Teil 
des Berges bildenden Schladen- und Lava- 
mafjen, jowie durch die Lavajchichten, Die 
den Bulfan auf allen Seiten umgeben, 
hindurchſickert. Diejer jelbit ift aus Schlaf- 
fen und Aſche, deren loje Maflen durch 
die an den Seiten heruntergeflofjenen Lava= 

ftröme zujammengehalten werden, aufge= 

itapelt. Das Fundament diejes binfälli- 
gen Gebäudes iſt der von Nordoſt nach 
Südweit verlaufende, etwa 2000 Fuß 

hohe Rüden aus Palagonittuff, welcher 
den mittleren der fünf Hauptzüge bildet, 
die im Verein das Gebirgsiyitem dar- 
jtellen, über welchem der Vulkan thront. 
Die übrigen Bergrüden, die wie der 
eigentliche Hefla ihre bejonderen Namen 
führen und von diefem durd) thalförmige, 
mit Aiche, ſchwarzem Sand und dunflen 

Lavajtrömen erfüllte Einjenfungen getrennt 

werden, bejtehen gleichfall8 aus Balagonit- 
tuff, der wegen feiner gelbbraunen Farbe 
von den dunfelgefärbten neueren vulfani- 

ichen Produkten wejentlich abjticht. Der 
Tuff jelbjt bejteht aus älteren vulfaniichen 

Produften,-die nun in feite, ſandſteinähn— 
liche oder zufammengeballte Maſſen, welche 

ſich aller Wahrjcheinlichkeit nad) von Aus— 
brüchen unter der Meeresoberfläche her— 
jchreiben, verwandelt find. Die große, 
oben erwähnte Ebene wird gleichfalls aus 

älterem Tuff und jüngeren Sand- und 
Lavamaſſen, die indes, von der Gegen- 
wart zurüdgerechnet, ebenfalld alt genug 
jein mögen, gebildet. 

Der Hella bildet aljo einen langge- 
Itredten Rüden und gehört zu den joge- 
nannten Zängenvulfanen, die feinen eigent— 
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fichen bejtimmten Srater, feine beftimmte 
Krateröffnung haben, jondern dieje Öff: 
nungen längs des vulfanischen Spaltes ver- 
ändern fünnen. Übrigens ift das Äußere 
des Hella natürlich bedeutenden Umge— 
italtungen unterworfen, je nad) den in die- 
jer Beziehung mehr oder weniger durd)- 

greifenden Wirkungen der bejonderen vul- 
kaniſchen Ausbrüche. Vor dem Ausbruche 
des Jahres 1845 erhoben ſich auf dieſem 
Rücken drei oder doch wenigſtens zwei 

Gipfel, welche allerdings nicht ſonderlich 
hoch über die Gebirgsmaſſen emporragten. 

Der Hekla iſt derjenige der isländiſchen 
Vulkane, der in hiſtoriſcher Zeit die mei— 
ſten Ausbrüche aufzuweiſen hat. Der 
letzte große Ausbruch trat im Jahre 1845 
ein. Dieſelben Vorboten, die dem Aus— 
bruch des Vulkans Skaptar im Jahre 
1783 vorausgingen, ſtellten ſich auch bei 
dieſer Eruption in Geſtalt eines unge— 
wöhnlich milden Winters und eines ähn— 

lichen Frühlings ein, ſo daß ſich bereits im 
April die Erde mit Grün bedeckte; die Hoff— 
nung auf eine frühzeitige, reiche Heuernte 
ſollte ſich indeſſen nicht erfüllen, da in— 
folge einer den ganzen Sommer hindurch 
anhaltenden Dürre der Graswuchs ſehr 
verringert wurde. Dieſe Dürre dauerte 
bis zum 22. Auguſt, und obwohl nicht 
ſelten ſüdliche Winde wehten, die doch ſonſt 
im Heklathale von Regen begleitet waren, 
und obgleich die Luft mit Dünſten und 
der Himmel mit Wolken bedeckt war, ſo 
blieb doch der erſehnte Regen aus. Dieſe 
ungewöhnlichen Witterungsverhältniſſe rie— 

Thingvalla, Geyſir und Hefla. 

fen unwillkürlich den Gedanken an vul- 

kaniſche Ausbrüche hervor, beſonders da 

dieſe ſchon früher durch ähnliche Anzeichen 
angekündigt worden waren. 

Auch Erderſchütterungen waren früher 
die Vorboten ſolcher Ausbrüche geweſen; 
aber davon war diesmal ganz und gar 
nichts zu bemerken. Die anhaltende trockene 
Witterung, welche während des Frühlings 
und Sommers in der Gegend um den Hekla 
geherrſcht hatte, wurde am 22. Auguſt von 
heftigem Regen, der mit wenigen Unter— 
brechungen bis zum Ende des Monats | 
anbielt, abgelöft. Der September erſchien dem Wajfer fließen konnte. Diejer Sand- 
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mit umwölktem Himmel und dider, feuch- 
ter Luft, dann und warn fiel etwas Regen. 

Im allgemeinen herrjchte eine tiefe Stille, 
jofern nicht einige ſchwache Windſtöße 
aus Süd oder Weit eine Bewegung der 
Atmoſphäre hervorriefen. Diejes Wetter 
dauerte nod) fort, al3 den 2. September 

der Ausbruch des Hefla eintraf. Schwarze, 

tiefgehende Wolken verbargen den Bewoh— 
nern die Ausficht auf das Gebirge, um 
neun Uhr morgens wurde indejjen durch 

einen dumpfen Knall, der von dem öftlichen 

Berge zu fommen jchien, jorwie gleichzeitig 
durch ein unerhebliches Zittern der Erd- 
rinde, das man zu verſpüren wähnte, die 
Aufmerkſamkeit der Bewohner erregt. In 
der Oſtſüdoſt vom Hefla gelegenen Küſten— 
gegend jah man gegen zehn Uhr im Weiten 

und Nordweiten fic eine jchwarze Wolfe 
über das Gebirge erheben, und gleich- 

zeitig vernahm man ein ungewöhnliches 
Krahen und Donnern aus diejer Rich— 
tung. Wenn man bezüglich deſſen, was 
hier vorging, überhaupt im Zweifel jein 
fonnte, jo wurde diejer völlig gehoben, 
al3 die Wolfe, die fih nad) und nach 
über den ganzen Himmel ausgebreitet 
hatte, gegen elf Uhr einen dichten Regen, 
beitehend aus graugelben, hageldichten 
Scladenftüden, auszujenden begann. 
Gleichzeitig breitete fi eine zunehmende 
Finjternis über die Gegenden aus, über 

welche die Wolfe ihren Anhalt ergoß. 
Die Mittagszeit gli einer finfteren 
Winternadht, jo daß man faum die 
Hand vor den Augen zu jehen ver- 
mochte. Nac Verlauf einer Stunde fing 
es allmählich wieder zu tagen an, wie 
wenn nach einer finjteren Nacht der neue 

Morgen dämmert, jedoch erjt gegen drei 
Ubr wurde es wieder ebenjo hell, wie es 

vorher gewejen. Noch eine Stunde lang 
bagelten die grobförnigen, graulichen Kies— 
maſſen nieder, jo daß die Erde einen hal- 
ben Zoll hoch damit bededt war; darauf 
folgte der Niederjchlag eines jchiwarzen, 
ins Stahlgraue jpielenden glänzenden 
vulfanischen Sandes, der wegen jeiner 
größeren Schiwere nicht wie der Kies auf 
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regen, der allmählich in Bezug auf Stärke 
abnahm und ſchließlich in eine feinere, 
ſchwarze Aſche überging, hielt den ganzen 
2. September, die darauf folgende Nacht 
und den Vormittag des 3. September 
an, jo daß die Erde gegen Mittag mit 
einer anderthalb Zoll diden Schicht von 
Kies, Sand und Ajche bededt war. 

Gegen den Mittag des 2. September 
— am Tage des Ausbruches — war 
das Getöje etwas ſchwächer geworden, 
nachdem mehreremal ein fürchterliches 
Krachen gehört worden war, am Nad)- 

mittage jedoch twiederholte es ſich mit er- 

neuerter Kraft, jo daß es jchien, als ob 
eine Kanone nach der anderen abgefeuert 
würde. Gegen drei Uhr Flärte fich die 
Luft um den Hella herum etwas auf, und 
num fonnte man jehen, wie von dem Gip— 
fel des Berges eine dunkle, von Bligen 

durchfreuzte Aichenjäule in die Höhe ge- 
jchleudert wurde; der obere Teil derjel- 
ben jchien mit der helleren Wolfe, an 

deren Grenzen die heftig aufiteigende 

Bewegung der emporgejchleuderten Maj- 
jen ganz bejonders beobachtet werden 
fonnte, gleihjam verwachjen zu jein und 

breitete ich im öftlicher Richtung über 

die dajelbit liegenden unbewohnten Gegen: 
den aus. Als beim Eintritt der Dunfel- 
heit, gegen jiebeneinhalb Uhr, ein furcht- 

bares Getöſe, das alle früheren an Heftig- 
feit übertraf, jowohl Menjchen als Tiere 
mit Schreden erfüllte, fonnte man deutlich 

jehen, wie die dem Krater entitrömenden 

Dämpfe von dem Scheine des glühenden 
Inneren des Berges beleuchtet wurden; es 
hatte den Anjchein, als ob eine fortwäh- 
rend wacjende Flamme aus dem Gipfel 
des Berges emporfteige, als ob große, glän— 

zende Steinblöde in die Höhe und dann 
wieder in die Tiefe des grauenvollen 
Feuerſchlundes gejchleudert würden, und 
in der Dunkelheit gli) der längs der 
nordweitlichen Seite des Hefla ſich ergie- 
hende Lavaſtrom einem Feuerſtreifen, wel— 
cher ſich am Bergabhange hinzieht. 

Von dem 4. bis zum 9. September 
war der Hekla in Regen und Nebel ein— 
gehüllt, das anhaltende Getöſe jedoch 
zeugte von einer fortgeſetzten, wenn auch 
etwas minder heftigen Thätigkeit des 

Vulkans. Der Wind ſtrich, zuweilen in 
einen heftigen Sturm ausartend, zu der 

Zeit in nördlicher Richtung, und die Aſchen— 
ſäule entleerte ſich nun über die in die— 
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ſer Richtung liegenden Gebirgsgegenden, 
wodurch die Weideplätze derſelben teil— 
weiſe zu Grunde gerichtet wurden. Bis— 
her war indeſſen, dank den herrſchenden 
Winden, der angebaute Teil der Gegend 
dem Verderben entgangen. 

Den 12. September nahm das Getöje 

im Berge, welches einigermaßen nach— 

gelafjen hatte, wieder zu und vergrößerte 

ich im Laufe des Tages immer mehr, jo 

daß es gegen Abend ebenjo heftig als 
am eriten Tage des Ausbruches war; der 
Lavaſtrom war zujehends im Wachjen 

ber war die Aichenjäule wieder ebenjo 
hoch und jchwarz wie am Anfange und | 

bog dann infolge des eingetretenen Dit: 
windes nach Weiten, indem fie über den | 
nördlichen Teil des früher erwähnten 

bebauten Tieflandes hinzog, wo nun zum 
eritenmal Ajche niederfiel, was auch die 
beiden folgenden Tage anhielt. 

Den 14. und 15. September, an wel- 
hen Tagen der Aichenregen unten im 
Thale fortdauerte, wurde das Entjeßliche 

in der Lage der geängitigten Bewohner 
noch vermehrt durch die fürchterlichen 
Schläge, welde der Vulkan mit kurzen 

für einen der beftigften des Hekla gehal- Unterbredhungen von ſich gab, und die 

man der Negelmäßigfeit wegen, mit der 

fie aufeinander folgten, mit dem anhal— 

tenden Geſtöhne eines Niejen verglichen 
hat. Dieje Schläge entitanden durch die 

plögliche Entwidelung von Dampfblajen, 
die aus dem Vulkane emporjtiegen und 
dabei glühende Lava, teils in größeren 
oder fleineren Stüden, teils als Sand, 

teils in jehr fein zerriebenem Zuſtande 
als Aſche ausipien. Nach angeitellten 

bruch wieder an Stärke ab. 

Meſſungen wechjelte die Höhe der Aichen- | 
jäule an den verjchiedenen Tagen zwijchen 
etwa 7000 und 14000 Fuß. 

Gegen Ende Oktober, den 26. und 27., 
begann der Ausbruch aufs neue zuzuneh— 
men, und am leßtgenannten Tage wurde 
durch die ausgeworfene Ajche erheblicher 

Schaden angerichtet. Darauf trat wie: 
der Ruhe ein, die zwijchen dem 4. und 12. 
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November von abermaligen Aſchen- und 

Lavaausbrüchen unterbrochen twurde, und 

den 13. des genannten Monats fand eine 
der beftigiten Eruptionen jtatt. Während 
der folgenden Tage bewegte ſich der Lava— 
itrom erheblich vorwärts, doch nur mit 

einer Gejchtwindigfeit von 1325 Fuß im 
Laufe eines ganzen Tages. In der zwei— 
ten Hälfte des Monats nahm der Aus» 

Später 
wechjelten jolche Ruheperioden mit mehr 
oder minder heftigen Eruptionen bis zum 

Jahresſchluß und dem Beginne des neuen 
begriffen. Am Morgen des 13. Septem= | Jahres; den 25. Januar hörte der Aus: 

bruch ganz auf, aber jchon den folgenden 

Tag zeigten ſich neue Aſchen- und Lava— 
ausbrüce. Auc im Februar und März 

wechjelten ſtärkere und jchwächere Aus— 
brüche miteinander ab; nach einem hef- 

tigeren Ausbruche jedoch, den 5. April, 
' hörte endlich der Vulkan zu rafen auf, 

und tags darauf wurde die leßte Aſchen— 
jäufe entjendet, womit der Ausbruch feinen 

Abſchluß fand; jchon am 10. wurde man 
unterhalb des Straters mehrere Stellen 
gewahr, die mit Schnee bededt waren. 
Sieben Monate lang währte aljo diejer 
gewaltige Ausbruch, welcher jedoch nicht 

ten wird. Wenigitens richtete derjelbe 

vergleichungsweije viel weniger Schaden 
an als die vulfaniihen Ausbrüche des 
verfloffenen Jahrhunderts ; der Lavaſtrom 
vernrjachte feine erheblicheren Verwüſtun— 
gen, obgleich das Gehöfte Näfurbolt, in 

dejjen Nähe der Strom fam, der unan— 
genehmen Nachberjchaft wegen von feinem 
Beſitzer verlaffen wurde. 

Als man ein Jahr nach dem Beginne 
des Ausbruches den Gipfel des Hefla ge— 

nauer unterjuchte, fand man drei größere 
und zwei Feinere, aljo im ganzen fünf 
Ni 

| 

| 

Strater, von denen die beiden größten, 

nach einer den 13. Auguſt vorgenommes 

nen Meſſung, zwiſchen zweihundert und 
dreihundert Fuß tief waren. Die Krater 
lagen übrigens alle längs des auf dem 
Rüden des Berges vorgefundenen Spaltes, 
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pr, ein Raubritterchen 
4 von der beiten Sorte, ein 

wahres Teufelchen in Helden- 
Sa geitalt präjentiert ſich uns in 

dem Fleinen Wiejel, welches zwar feinem 
größeren Betterchen, dem Sermelin, in 
Vielfeitigkeit der Thaten nachiteht, aber 
verhältnismäßig durch feine Leiftungen 
unjere Bewunderung nicht weniger heraus 
fordert. Sein mit Einjchluß des 4,5 em 
langen Schwänzchens 20 em mefjender 
Körper iſt fait gleich did, auferordent- 
lich musfulös und mit feinen Gliedmaßen 
begabt. Die aalartigen Windungen ver: 
raten auf den eriten Blick ebenjo große 
Gewandtheit, als jein Gliederbau Stärke, 
das Leuchten der jchief geſchlitzten Äug— 
fein, jein Feuerblick und jeine entjchloffene 
Haltung Kraft, Unternehmungsluft und 
ntelligenz befunden. Dabei geben die 
abjtehenden Schnurren und die Boriten- 

haare über den Augen dem Kerlchen ein 
burjchifojes Anjehen, zumal wenn es ſich 
auf den Sohlen der Hinterbeine, geitüßt 
auf die Wurzel des wagerecht gehaltenen 
Schwänzchens, hoch aufrichtet und Um— 
jhau hält. Da liegt vor der oberjeits 
rötlihbraun, auf der Unterjeite und den 

Annenjeiten der Beine weiß gefärbten Er- 
icheinung das weite Feld jeiner Jagd— 
und Mordpläne, welches hauptſächlich der 

| Tiefe, dem Erdboden angehört, weil ihm 
das Klettern nur in jehr geringem Maße 
möglich ijt. Feder Luftzug wird mit dem 
ſchnüffelnden Näschen prüfend aufgefangen, 
jede Bewegung, jei fie bedrohend oder 
beuteverjprechend, mit wachen Bliden ver- 
folgt, jeder. Ton in feiner Bedeutung und 
jeinem Urjprung gewürdigt. Keinen Au— 
genblick erjcheint es träge auf dem Plane 
jeiner Ausgänge; auch das Putzgeſchäft 
mit den WVorderpfoten wird eilend umd 
febhaft ausgeführt. Übermütig in guter 
Laune und Gewedtheit jpringt es nach 
Inſekten, zerbeißt erhajchte Heuſchrecken 
und tummelt jich wie ein Kind in ſich 

jelbjt vergnügt eine Zeit lang hin. Plöß- 
fi aber fährt e8 empor, und der Ernit 
zeigt jih in Haltung und Wejen. Ein 
rotrüdiger Würger, Dorndreher genannt, 
weil er Käfer, Eidechjen und Fleine Vö— 
gelchen an die Dornen anjpieht, die das 

Heermännchen auf jeinen Abendjtreifereien 
nicht jelten ausfundichaftet und twegnimmt, 

läßt, in große Aufregung verjeßt, feine 
Warntöne in lautem Gätzen vernehmen. 
Das Wiejel weiß, daß es da etwas zu 
erbeuten giebt, und eilt in Bogenjäßen 
dem Dorngebüjch zu, wo der Würger auf 

niederem Zweig den gefächerten Schwanz 
hin und her ſchwingt. In der Nähe des 
Vogels angelangt, macht das Wiefel Halt, 
als wolle es erit einen Angriffsplan 
entwerfen. Der Würger fliegt ihm in 
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größter Erregung entgegen, denn der 
Feind iſt einem der faum dem Neſte ent- 
ronnenen Jungen genaht, welches durch 

jeinen erponierten Sid auf einem diden 
Stein unter dem Dornbuſch die Sorge 
der Eltern erwedte, die nun beide das 
Wieſel lärmend umflattern. Mit einem 
hohen Satz faßt das Wiejel das Würger- 
weibhen am Schwanz und reift ihm 
einige Federn aus. Da werden die El— 

tern vorjichtiger, das Wiejel dagegen deito 

verlangender und blutdürjtiger. Es hat 

ihm die Schule der Erfahrung gejagt, 
daß die Verzweiflung des geängiteten 
Paares dem gefährdeten Jungen gilt, und 

darum beginnt jein Forſchen nach der ver— 

borgenen Brut. Wie fih das Näschen 
am Naine im Geſtein günjtigen Wind 

jucht, wie die Äuglein leuchten, wie die 
Muskeln gedehnt und geipannt find, wie 
das Gehör fein aufhordht! 
das junge Vögelchen im Gefühle jeiner 

Unficherheit tiefer in den Bujch hinein. 

Das Wiejel folgt im Nu in einigen weis 
ten Säßen und hat im nächſten Augen— 
blick den unbeholfenen Flüchtling zwi— 
ichen den nadeljpigen Näuberzähnen, einer 
Dedung zueilend. 

Ein andermal jehen wir das gejchäf: 
tigte Raubritterchen ein Neſt der Lerche, 
des Wieſenſchmätzers, des Rotkehlchens 
ausplündern, Eier oder junge Bögelchen 
mit Vorliebe raubend. u geflafterten 
Steinhaufen wird ihm die Brut des 
Steinshmäßers nicht jelten zur Beute, 
Es betritt den Hühner: und Entenhof 
und raubt die zarten Küchlein, wagt fich 

auch an größere, jelbjt in Zeiten der Not 
an altes Federvieh. Da, wo junge Hüh— 

ner und Enten ji) vom Hofe ins Freie | 
wagen, fommt es lauernd aus Gräben, 
Kanälen und jonitigen Schlupfwinteln her— 
vor und padt fie nach ausgeführtem Sprung 
am Hals, beißt die Schlagader durd), 

giliputer 

Da flattert 
) 

jaugt das Blut mit hin und her gewun- 
denem Schwänzchen, dem jprechenden Zei— 
chen der Teidenjchaftlichen Erregung und 
des Wohlgejhmads, aus und jchleppt die 
Beute. in Sicherheit. Beim eintretenden 

Gefühle der Unficherheit trägt es die | 

in der heimijhen Tierwelt. 675 

betäubte oder getötete Beute jogleih an 
geihüsten Ort. Mit großer Hartnädig- 
feit werden die Raubanfälle wiederholt, 
und die günjtige Gelegenheit feſſelt das 
Wiejel oft wochenlang an engbegrenzte 

Ortlichkeiten. 
Die Überfälle finden zu jeder Tages- 

und Nachtzeit ftatt, je nachdem ſich die 
Gelegenheit ergiebt. Junge Hajen umd 
Kaninchen fallen ihm gar häufig zum 
Opfer. 

An feiner wahren Größe als erfolg: 
reiher Raubmörder zeigt ſich das Heer- 
männchen unftreitig auf der Mäujejagd, 
auf der es nicht bloß die Feld», Haus— 
und Waldmäufe, jondern auch die Wühl- 
mäuje verfolgt. Unter den Feldmäujen 

räumt es in jogenannten Mäujejahren 
ganz erjtaunlich auf, und die Beobachtung 
bat feitgeftellt, daß das Heine Wiejel im 
Gefolge vieler jeinesgleichen den Wande- 
rungen der Mäujejcharen unabläjjig nach— 
geht. Dieje Erjcheinung vieler plöglich 
auftretender Wiejel gab zu der Behaup- 
tung Beranlaffung, daß die jogenannten 
Mäufejahre eine ftarfe Vermehrung der 
Heermännden erzeugen. Nichts fann fal- 
cher jein als diefe Annahme, die auf 
Täufhung und voreiliger Schlußbildung 
beruht. Die Sache verhält jich einfad) 
und naturgemäß jo, daß die Heermänn— 
chen aus den von Mäujen verjchont ge= 
bliebenen Gegenden in den Yänderjtrichen 
ſich anſammeln, weldje von der Überhand- 
nahme der verwüſtenden Nager heimge- 
jucht find. Sobald die Kalamität infolge 
der zeritörenden Witterungsverhältniffe 
oder eintretender Seuche überwunden wird, 
ziehen fich die Heermännchen an ihre frühe— 

ren Aufenthaltsorte wieder zurüd. Das 

Wüten des Heermännchens unter den wim— 

melnden Mäujen der Felder benimmt ihm 

jo zu jagen Hören und Sehen, es wird 
von offenbarem Taumel ergriffen, jpringt 
wie bejeilen unter den Mäuſen umber 
und mordet weit über das Ernährungss 
bedürfnis hinaus. Freilich bleibt jeine 

Thätigfeit, wie die aller Mäujefeinde, bei 
außergewöhnlicher Wermehrung der ſchäd— 
lichen Nager hinter wejentlich nußenbrin- 
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gendem Erfolge zurüd. In jolchen Fällen | den Gärten der Felder nad, und man 
forrigiert ſich gleichſam die Natur jelbit. | muß ftaunen, mit welcher jiegesbewußten 

Durchaus ritterlich ift des Heermänn- | Miene es den plumpen Nager, diejen 

bull At 
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chend mörderiiche Bekämpfung der Wühl- | Verderber der Wurzeln edler Pflanzen, 

ratte. Mit Vorliebe geht es der jeine | fortjchleppt in die Verftede. Daß es ſich 

Leibesgröße überragenden Wühlvatte in | jogar an den jungen Hamjter wagt, ift 
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zweifellos, den alten männlichen Hamjter | haften Plage los und ledig zu werden 

wird es indeſſen nur jelten anfallen. trachtet. 
Die blind zur Welt fommenden Jun— Sobald die Periode des Säugens ihrem 

gen, nicht jelten acht an der Zahl, wer: | Ende naht, trägt die emjig pflegende Mut— 
den anfangs Juni in einer Baum- oder | ter den ungen Raub zu. Ihre Sinne 
unterirdijchen Höhle auf der Grundlage | richtet fie alsdann doppelt wach und ge— 
von Laub, Stroh, Heu und dergleichen | jchärft auf alles, was da fleugt und 

geboren. Zur Beit, wo die Mutter die | kreucht umd bewältigt werden kann. Die 
Kleinen ausführt zu Spiel und Übung | Mäufe bringt fie gern matt gedrüdt der 
in den erjten Fang: und Mordunterneh- füjternen Schar und legt jie ihnen vor, 
mungen, zeigt fich in der Nähe der Ge- | jo daß fie eiligit darauf losfahren müfjen, 

burtsftätte ein reges, für den Beobachter | wenn die flüchtende Beute nicht entrinnen 
ergößliches Treiben der Familie. Die | joll. Dabei fontrolliert fie die Fluchtver- 
alte Führerin prüft erft fichernd die Um— | juche der Maus jowohl wie die ausrei- 
gebung und erjcheint dann auf dem Plan | enden oder unzulänglichen Bemühungen 
im Freien. Nah und nad) fommen die | ihrer ungen, der losgelafienen Beute 
niedlichen Gejchöpfe vertrauensvoll her: | habhaft zu werden, und greift im Falle 
vor und halten fich zunächit in engem | der Not rajch und erfolgreich zur rechten 

Anſchluß an jene. Mehr und mehr er: | Zeit ein. Schließlich fallen die Mörder: 

weitert ſich der Spielplaß, und die am | chen gierig über das Opfer her. Später 
meijten entiwidelten älteren Gejchwilter | bringt die Alte auch halb tote größere 
wagen fich jchon abjeits an entferntere | Nager, darunter Wühlratten, den rüjti 
Plätze. Jedes verdächtige Geräujch, jede | geren Raubritterchen, um ihre Mordluft 
erjchredende Erjcheinung veranlagt eine | und ihren Hunger zu jtillen. 
raſche Flucht auf einen von der Mutter 

leije ausgejtoßenen Ton, der den Kleinen j 

verjtändlich it in jeiner warnenden Be- R Ein Gnome. 

deutung. Mitten in das anmutige Spiel, 5. der Maulwurf, Talpa europma. 
wobei ſich die Tierchen ähnlich wie die Die Familie der Mulle, Talpina, deren 
jungen Marder umd Füchſe balgen und | Wrtenzahl, foweit fie befannt ift, eine 
nad der ſich auf den Rüden werfenden | ziemlich geringe genannt zu werden ver- 
und dur Sprünge ermunternden Mutter | dient, verbreitet jid) über ganz Europa 
drängen, tritt irgend eine Störung ein, | und größtenteils über Afien, das füdliche 
und im Nu verfchwindet die Gejellichaft | Afrifa und Nordamerika. Ihre Aufent- 
entweder in der Höhle oder, wenn die haltsorte jind ebene, fruchtbare Gegenden; 
Überrafhung bejonders plöglih und jäh | Wiefen, Felder, Wälder und Gärten zie- 
auftritt, zeritreut hier und da unter dar- | hen fie entjchieden den trodenen, unfrucht- 
gebotener Dedung. Bu diejer Zeit er- | baren Landitrihen vor. Im Gebirge 
jcheint die Alte, getrieben von bejorgter | fehlen fie indefjen auch nicht. Ihr Haus 
Liebe zur Nachlommenjchaft, gegen den | jen gehört dem Dunfel unter der Erde 
auftretenden Feind todesmutig und helden- | an, wiewohl fie auch zeitweije über der 

kühn nicht bloß in der Verteidigung, wenn | Erde ſich aufhalten und dem Raube nach» 
die Bedrängnis die Verzweiflung hervor= | gehen. Ihre Heimat iſt jedoch entichieden 
ruft, jondern auch angriffsbereit. Sie | in den von ihnen jelbit gegrabenen Gän— 
jpringt zuweilen dem nahenden Hunde, | gen und Burgen. Sie dürfen darum die 

anftatt die Flucht ins Verjted zu ergrei- | Erdgnomen unter den Liliputern vorzugs- 
fen, entgegen und beißt fich in deffen | weije genannt werden. Verhältnismäßig 
Schnauze feit, jo daß diejer, wenn er | treten fie aud) zweifellos als die ſtärkſten 

feige ift, Heulend und klagend die Flucht | und gewaltigiten Zwergriejen auf. Schon 
ergreift und möglichjt eilend der jchmerz= | ein aufmerfjamer Blick auf ihre Geftalt 
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und Gliedmaßen macht den furdhtbaren 

Eindrud eines wohlausgerüjteten Mör- 

ders und unvergleichlichen Miniererd. Der 
walzige, fajt formloje Körper ift mit glän- 

zendem, dichtem Pelze bededt, die Glied- 
maßen find auffallend kurz, an den Vorder: 
füßen mit jehr kräftigen Strallen verjehen. | 

Wir jhildern fie weiter als lichtſcheue 
Erdtiere; ihre Augen find jehr Klein, von | 
der Größe eines Mohnjamenkorns, die man 
indefjen leicht mit einer Pincette aus dem 
Pelze hervorjchnellen und bloßlegen fann. 
Ein Mustel jchiebt die Augen über der Erde 
zum Zwed des Sehens aus dem Pelze | 
hervor, unter der Erde zurüd, wo dann 
diejelben vor dem Eindringen der Erde 
geſchützt find. Sehr jcharf iſt der Geruch: 
finn, welcher jein Organ in einer langen, 
rüffelförmigen Schnauze bat. Außer— 
ordentlich fein ift auch das Gehör, deſſen 
Drgane Hein und im Pelze veritedt find. 
Der Vorderförper iſt mächtig aufgebaut, 
das Bruftgerippe mit dem bedeutenden 
Bruftbein unvergleichlich in der Säuge— 
tierwelt. Schmal und unverhältnismäßig 
lang erjcheint das Schulterblatt, ebenjo 
lang das Schlüffelbein, während der breite 
Dberarmfnochen mit dem kurzen, derben 
Unterarm den Gegenjaß bildet zu den 
langen oberen Gliedern. Die Musfula- 
tur ift geradezu koloſſal. 

denn die Arbeit unter der Erde, die jelten 
unterbrochen wird, weil die Freß-, Raub: 
und Mordgier fortwährend antreiben, er= | 
fordert jolhe Kraftiverfzeuge, die danı 
ihre trefflichite Stüße finden in den jchaus | 

felartigen Vorderfüßen, welche nach außen 
gejtellt werden und das Tier auch zum 
dauerhaften Schwimmen befähigen. Die 

Stimme iſt quiefend und ziichend. Der 
Charakter prägt fih in Unduldjamfeit, 
jinjterem Egoismus, Biſſigkeit, Wut und 
Grauſamkeit aus. Die Fruchtbarkeit kann 

nur als eine mittlere bezeichnet werden. | 
An der That! unjer Maulwurf hat in 

jeiner äußeren Erjcheinung nichts Wohl: 
gefälliges, wenn man jeinen jchön glän- 
zenden Sammetpel; ausnimmt, defjen 
Haare eigentümlich geitaltet jind, jo daß 
ſich Feine Erde und feine Feuchtigkeit zwi— 

des Grabens ſich fortbewegt. 

Kein Wunder, 
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ſchen den Pelz und die Haut ſetzen kann. 
Das einzelne Haar iſt nämlid an der 
Wurzel dünn, gegen die Mitte dider, und 
nad der Spibe zu verjüngt es ſich wie— 
der. Dieje Gejtaltung und die Stellung 

der kurzen, jhwarzbläulichen oder ſchwarz— 
bräunlichen Haare find Urjache des Mte- 
tallglanzes jowohl als auch der gejchmei- 
digen Eigenjchaft des Pelzes, nah allen 
Richtungen hin dem Drude oder Striche 
nachzugeben. Alles vereinigt jih zur 
Förderung des Wandels unter der Erde. 
Die fünfzehigen handförmigen Vorder- 
pfoten, deren mittlere Zehe als längſte 
freifteht, deren äußere Paare dagegen 
mit Spannhäuten untereinander verbunden 
ind, graben mit Energie, Schnelligkeit 
und Ausdauer. Der Erfolg ift jo be— 

deutend, daß der Maulwurf in leichtem 
Sandboden gleihjam Taufend während 

Ehe wir 
uns jeinen Raubmordthaten zumenden, 

wollen wir jein Minierwerf näher be- 
trachten. Seine herkuliſchen Arbeiten lie- 

gen dann Far und entdedt vor des Lejers 

Augen. Bor allem ijt es die Burg als 
die Gnomenfeftung, die als Mittelpunkt 

des unterirdifchen Hauſens bezeichnet wer- 
den muß, die Örtlichkeit, wo der Uner- 
müdliche und Ewigwache zuweilen doch 
auch der unentbehrlichen Ruhe pflegt, vor- 
züglid in der Mittagszeit. Wir jchildern 

dieſen Burgbau folgendermaßen. In der 
Mitte befindet fich eine 8 bis 10 cm 

weite Vertiefung, eine Kammer, worin 

ji) daS Lager befindet. Den Keffel um: 
giebt in einem Umfreis von 20 bis 25 cm 
eine runde Galerie, ein Gang auf gleicher 
Höhe mit dem Keffel. Über diejer Gale- 
rie befindet ſich gleichlaufend mit derjel- 
ben eine zweite Fleinere, in welche von 

der unteren meilt drei Gänge in jchräger 
Richtung münden, während aus der obe- 

ven Galerie zwijchen den drei angeführten 

Hängen fünf und mehr in die untere Ga— 

lerie führen. Der Baumeijter fann aljo 
in jeinen Keſſel nur dadurch fommen, daß 

er zuerjt aus der unteren Galerie durch) 
eine der jchrägen Röhren in die obere 

jteigt und von diejer durch die nach unten 
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(aufenden Röhren ins Innere gelangt. 
Aber der auf jeine Sicherheit bedachte 
Gnome hat fich auch gleichjam nod) ein 

Dinterthürchen in einem geheimen Aus— 
gange offen gelafjen, für den Fall, daß 
ihm von oben Gefahr drohe. Sobald er | 
jich aus jeiner Kammer fallen läßt, nimmt 
ihn eine darunter befindliche Röhre auf, 

welche nad) unten führt, um jodann all- 
mählich bogenförmig wieder etwas nad) 
oben in einen breiten Gang einzumünden, 
welcher nichts anderes iſt als die gang» 
barite Straße zu feiner Burg, der foge- | 
nannte Zaufgraben. Noch aber hat der | 
Künftler jeinem Sicherheitsgefühle in der | 

zehn Uhr, mittags um zwölf Uhr, nad: Anlage von Schlupfgängen bei drohender 
Gefahr eine weitere Konzeſſion gemacht, 
indem er aus der unteren Galerie zwi— 
ſchen den von den oberen herabführenden 

Gängen mehr als ein halbes Dutend | 
Not- und Fluchtröhren in wageredter, | 
itrahlenförmiger Richtung gräbt, welche | 
aber alle in einer gewifjen Entfernung 
zum Laufgraben einbiegen. Der legtere, 
aufgededt, zeigt eine Röhre von 8 cm | 

Durchmeſſer an jeiner breiteren Seite, 
denn er ijt plattförmig. Seine Wände 
find jehr glatt und zeugen von dem un— 
ausgejegten Bejuche der Burg. Die Röhre | 
verlängert jich eine geraume Strede von | 
der Burg ab, bis fie fich in die flacheren 
Gänge des eigentlichen Jagdgebiets ver: 
zweigt. Diejes Yagdrevier eritredt ſich 
bisweilen über eine, ein viertel Hektar 
haltende Fläche im Umkreiſe. 
nun der Tummelplag, das Feld für die 

eigentlichite Bethätigung unjeres Raub: 
ritters. 

Zunächſt iſt es die Rüſſelſchnauze, welche 
beim Wühlen wie ein Bohrer ins Erb- 

reich vordringt und in jeiner Eigenjchaft 
als Taſtwerkzeug jowohl die Hinderniffe 
zu umgehen weiß, als auch in der Bei- 
gabe des ausgezeichneten Geruchswerf- 
zeugs der Beute mit untrüglicher Sicher- 
beit nachſpürt. Die eifrig jchaufelnden 
Vorderpfoten find ſtets bereit, fich in der 
Richtung zu bewegen, welche die Sinne 
vorjchreiben. Wie erflärlih, daß den 

Gängen der Würmer und Sterfe nad) allen 

Yiliputer in der heimifchen Tierwelt. 

Hier iſt 

679 

Richtungen hin gefolgt wird, bald in der 
Tiefe, bald in der Höhe. Daß dabei die 

Menge der zurüdgewühlten Erde hinder- 
lih für den Wandel des Maulwurfs in 
jeinem unterirdiichen Jagdreviere erjcheint, 
iſt natürlich, und um aufzuräumen, wirft 

er die im Wiejen und Gärten überall 

jihtbaren Erdhügel auf, die fprechenden 
Zeugen für die Reinigung jeiner Gänge. 
Hierbei verrichtet das jtarfe, muskulöſe 
Vorderteil jeines Körpers die Hauptarbeit. 
In vier regelmäßigen Zeitabjchnitten ſtößt 
der Maulwurf während des Tages jolche 
Hügelchen, die oft 15 bi8 20 cm Höhe 
betragen, nämlich vormittags bis gegen 

mittags um fünf und abends um fieben 

Uhr. 
Man fieht hieraus, wie rajtlos feine 

Wiühlereien jeine Raubunternehmungen 
begleiten, und es läßt ſich aus der riejen- 
haften Thätigfeit auf die Förderung der 
Berdauung jchließen. Dieje lebtere geht 
äußerſt raſch von jtatten und verbindet 
ſich mit einem unerfättlichen Appetit, der 
ihm nur während der mittäglichen Zeit 
einige Stunden Sclafes in der Burg 
geſtattet. Hauptſächlich thätig ift jein 
Raubſinn des Nachts, wo er auch am 

meiſten über die Erde herauffommt. In— 

deffen thut er dies nicht jelten während 
des Tages, insbejondere im Nachſommer, 
wo das Gewürm fich an der Oberfläche 
befindet umd die Laubdecke manche Larve 
und Puppe ihm darbietet. Wir haben 
den jchwarzen Gejellen öfters in jeinem 

Treiben über der Erde beobachtet. Lang— 
jam und unbeholfen vermag er ich da 
nur zu bewegen. Dennoch jpürt er alles 
aus, wobei die Nüffelichnauze in Baum: 
und Steinjpalten, unter Geniſt und Laub— 
ichichten eindringt und lehtere hier und 
da ummendet. Wenn er eine Eidechie 
verzehrt, hört man in unmittelbarer Nähe 

das Knirſchen jeines Gebiſſes. Gerne 
zieht er die Beute in jeinen Gang oder 
unter eine Dedung, um fie da in Sicher: 

heit zu verzehren. Der Froſch, von ihm 

gepackt, ſchreit mörderiſch. Unbarmherzig 
zieht ihn der Räuber nach dem Schlupf— 
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winfel. Zu verjchiedenen Malen jebten 
wir ihm den Froſch weg, nahdem er vor | 
und in jeinen Gang fliehend gejchlüpft 
war. Auf der Lauer bleibend, jahen wir 
nach furzer Zeit das jchwarze Ungetüm 
wieder hervorfommen, um den Froich 
aufzujuchen, der jogleich wieder grauſam 
mißhandelt wurde. Im Winter, wo das 

Gewürm mehr der Tiefe angehört, jchafft 
aud; der Maulwurf tiefer. Aber man 

fann ich überzeugen, daß er auch unter 

der Schnee- und Eisdede feine Hügel 
aufwirft. Dem Winterjchlaf verfällt er 
niemals. Sollte ihm das Ernährungs- 
gebiet zu mager werden, dann jchidt er 
fi zum Wandern an. Er ift im ftande, 
ein achtel Hektar Wiejen- oder Aderfläche 
von Würmern und Kerfen innerhalb einer 
Woche und in noch. fürzerer Frift zu ſäu— 
bern. Aber feine Nahrung bejchränft fich 
feineswegs auf die bisher genannte, von 

der die Engerlinge und Regenwürmer die 
Lieblingsjpeije bilden, nein, auch Mäufe | 
überfällt er, Feine Vögelchen nimmt er 
aus den erditändigen Neitern und ver- 
zehrt die nadten mit unverfennbarer Gier. 
Bei Begegnung mit feinesgleichen entiteht 
wütender Kampf, der nicht felten mit der 
Ermordung des einen endigt, worauf une 
verzüglich das Zerfleiichen und Auffreffen 
erfolg. Wie viel Nahrung aber ein 
Maulwurf im Laufe des Tages zu fich 
nehmen mag, läßt fich aus den auf Grund 
der mit Maulwürfen angeftellten Berjuche 
in der Gefangenschaft gewonnenen Re— 

jultaten ermeſſen. Nach Weber in Zürich 
fraßen zwei Maulwürfe in neun Tagen 
achthunderteinundvierzig Engerlinge, hun- 
dertdreiundneungig Regenwürmer, fünf— 
undzwanzig Raupen und eine lebende 
Maus mit Haut, Haaren und Knochen, 

alſo in einem Tage zuſammen durchſchnitt— 
lich achtundfünfzig Engerlinge, Regen— 
würmer und Raupen, die Beſtandteile 
der Maus nicht mitgerechnet. Nach Lenz 
fraß ein Maulwurf in vierundzwanzig 
Stunden zuerjt eine große Blindichleiche 
bis auf den Kopf, die Nüdemvirbel, den 

Schwanz und einige Hautjtüde, jodann 
die MWeichteile einer Gartenjchnede, drei | 

| und das Rückenſtelett. 

Slluftrierte Deutihe Monatshefte. 

Schmetterlingspuppen und zulett noch eine 
Ningelnatter bis auf den Kopf, Schwan; 

Endlich berichtet 
Dr. Neuffer, daß ein Maulwurf in der 

eriten Nacht jiebenundvierzig Engerlinge, 
in vierundzwanzig Stunden durchſchnitt— 
ih fechzig bis fiebzig Stüd verzehrte. 
Ob nicht die fortwährende anjtrengende, 
den Stoffwechjel fördernde Thätigfeit des 
Maulwurfs bei der Beurteilung jeiner 
Leiltungen im Bertilgen von Würmern 
und Engerlingen im freien in Anjchlag 

gebracht werden muß, fo daß ſich ein noch 
ftaunenswerteres Refultat als das in der 

Gefangenjchaft beobachtete herausitellen 
müßte? 
Wie finfter, abgejchloffen und mörde- 

riih der Maulwurf fich zeigt, jo leiden- 
Ichaftlich erregt ihn gegen das Frühjahr 

die Minne. Seine Werbungen find von 
der zärtlichiten, aber auch gewaltjamiten 
Natur. Nah der Erfahrung überjteigt 
die Anzahl der Männchen ‚bei weiten die 

der Weibchen. So fommt es, daß die wer- 

benden Gnomen fih als Nebenbubhler 
häufig begegnen und gefährliche Turniere 
beitehen, die manchmal blutigen und töd- 
lichen Erfolg haben. Das Weibchen Tegt 

vom Mai an bis in den Vorſommer bin- 
ein jeine Familienwohnung aus Moos, 
Stroh, Blättern, Gras und Würzelchen 

im Dunfel der Erde an und bringt das 
Lager in Verbindung mit mehreren Gän— 
gen jeines Jagdgebietes. Gewöhnlich Liegt 
die Wiege der Nachfommenjchaft einen 

halben Meter tief unter Mauern, Bäumen 
oder Sträuchern verborgen. Die drei 
bis fünf blinden, nadten Jungen find auf- 
fallend Klein, entwideln fich langjam und 
werden von der Mutter in der Burg bis 
zur Halbwüchfigfeit gepflegt und mit Nah— 
rung verjorgt. Später geht das Wachs— 
tum rajcher von statten, und nun beginnen 

die eriten Bohr- und Wühlarbeiten, welche 

aber der Thätigfeit der Alten in der 
Meifterichaft bedeutend nachitehen. Erſt 
im zweiten Jahre bringt es der junge 
Maulwurf in der Minierarbeit und im 
Bau der Burg zur Vollendung. 

Es erübrigt nun noch, ein Urteil zu 
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fällen über den Nuben und den Schaden, | jchont worden, ungeheure und ungleich 
welche man dem Maulwurf beizumefjen | größere Verheerungen angerichtet hätten 

al3 auf anderen, wo fie vertilgt worden hat, denn diefe Frage berührt ja die In- 

Kämpjende Maulmwürfe, 

terejjen unjerer Landwirte jo nahe, jo un= | jeien. Wir entgegnen: erftlich zieht ſich 
mittelbar, und in der That begegnet man 
auch heute noch immer nicht geringen 
Vorurteilen gerade in denjenigen Kreijen, 
die zu einer grümdlicheren Unterjuchung 
der Angelegenheit berufen jind. 

Landwirte haben behauptet, daß der 
Scaden, welchen Maulwürfe auf Wiejen 
verurjachten, ungleich größer jei als der 
Nutzen, indem nicht allein die Haufen, 

welche man unmöglich bis zur Heuernte 
fortgejegt ebnen könne, feinen Wieswachs 
lieferten, jondern auch ein gewijjer Raum 

um die Haufen herum nicht abgemäht zu 

werden vermöchte; ferner die loderen 

Maulwurfshaufen den Maikäfern vorzüg- | 
fihe Pläße zum Einlarven abgäben, in- 

folgedejjen die Engerlinge gerade an den 

der Maulwurf ficherlich in die von Enger- 

lingen bevölferten Bodenftreden. Fürs 

andere vernichtet jich obige Behauptung 
jelbjt dadurd), daß gerade in den für 
Maulwürfe gehegten Revieren die Mai- 
fäferlarve erjtaunlichen Schaden angerich- 

tet haben joll. Ganz unzweifelhaft wären 
ſolche Ablagerungspläße von Maifäfer- 

larven durch die dajelbit gejchonten Maul- 
würfe in kurzer Friſt aufgezehrt worden. 
Treffend führen wir das Wort eines 
praftijchen Beurteiler® bier an: „Ach 
muß offen befennen, daß ich jo lange, als 
fein Gras auf den Wiejen ſteht, den 

Maulwurf gern duldete und daß ich manch— 
mal im Frühjahre Hunderte von Haufen 

| auf meinen Wiejen hatte. Als ich jene 

Orten, auf welchen die Maulwürfe ges | auseinander gerecht hatte, jahen die Wie: 
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jen wie friſch gedüngt aus und lagen, 
wenn man ihnen nur ein bifchen Zeit 
und Pflege gönnte, immer eben und gleid) 
da. Sehr gut würde es fein, wenn die 
Wiejenbefiger, welche noch mindejtens 
zwanzig Jahre alte Ameijenhaufen auf 
ihren Wieſen haben, jelbige entfernten, | 

auf daß die Hlagelieder der Mäher mehr 
verſtummten.“ 

Aber wo entſtehen dieſe Ameiſenhaufen 

am leichteſten und häufigſten? Gerade 
in den nicht ausgeglichenen alten Maul— 
wurfshügeln, gewiß eine Mahnung an 

Illuſtrierte Deutſche Monatshefte. 

Die Karikaturen. 
6. Filedermäufe oder Kandflatterer. 

Fledermäuſe! — jchon beim bloken 

Namennennen bangt mancher Dame für 
ihren Kopfputz, ihre Haarfriſur — ge— 
jchweige erſt beim Anblid eines leben— 
den Tieres. Die vernünftigite Hausfrau 

ſekundiert den jchrillen Ausrufen des 
Screds, ja der Verzweiflung der Töchter- 

ſchar, wenn eine Fledermaus in der Hitze 

alle diejenigen, welche die Mühe des Ver- 
ebnens diejer Hügel jcheuen. 

Es fann feinem Zweifel mehr unter: 
liegen, daß der Maulwurf eines der nüß- 

lichjten Tiere für Land» und Forjtwirt- 

ichaft it; es joll aber auch andererjeits 
nicht abgeleugnet werden, daß jeine Wüh— 
(ereien in gewiffen Örtlichfeiten Schaden, 
ja jogar beträchtlichen an den in die Rich— 
tung jeiner Gänge fallenden Gewächſen 
anzurichten vermögen. Und dieje Örtlich- 
feiten find die Gärten und Gartenjtüde. 

Da möge jeder den Störer feiner Beete 
vertilgen. Freilich könnte er aber aud) 
nach der Bertilgung jämtlicher Maulwürfe 
dajelbft in diejelbe Lage verjeßt werden 
wie ein gewiſſer Handelsgärtner, dem eine 

Anzahl Nadelhölzer, Rojen und Welling- | 
tonien zum großen Teile an den Wurzeln 
von Engerlingen bejchädigt wurde, und | 
der zu Maulwürfen jeine Zuflucht nehmen | 

mußte, welche, in die Gartenabteilungen | 
ausgejeßt, bald die Beeinträchtiger der 
Wurzeln vertilgten. 

Eine humane, umfichtige Tierpflege und 
Wirtichaft, jo Schließen wir, läßt dem 
Maulwurf Freiheit auf Wiejen, Feldern 
und im Walde. Für Verhütung einer 
übermäßigen Vermehrung der Maulwürfe 
jorgt die überall ausgleicdyende Natur. 
Sie jendet ihre Wafferfluten dem bedräng- 
ten Erdgnomen auf den Ferjen nach, und 
fie Shift das Kontingent der Tage und 
Nactraubvögel, des Fuchjes, Wiejels, der 
Marder, des Altiffes und Igels und be- 
jonders des Storches in Feld und Wieje, 

um jeine Reihen zu lichten. 

der Jagd nad) Dämmerungsfaltern die- 
jen dem blendenden Lichte entgegeneilenden 
durch das offene Feniter in die Wohn— 
jtube gefolgt ift und nun zum Entjegen 
der weiblichen Bewohnerſchaft an der 
Dede herumflattert. Mit Kehr- und Hand- 
bejen, mit Schnupf= und Handtüchern wird 
der gejpenjtijche Gast in dem Raume her— 
umgejagt, bis der Geheßte vielleicht, wenn 
er nicht gleich anfangs das Weite Durch 
das Fenſter gejucht, in der Verlegenheit 
und Angſt jih an das Kleid oder die 
Haare der Verfolgenden klammert. Hine 

ille lacryme! Das ift der Punkt, von 
welchem aus ein gut Teil Borurteile 
gegen das arme Flattertier hervorgegan- 
gen: es ſetze fich mit feinen jcharfen Kral— 
len in die Haare des Menjchen, diejen 
anfallend. Zu dieſer Fabel gejellen jich 
denn num die anderen alle, von welchen 

nur noch die Generalfabel erwähnt jei, 

die Fledermäufe fräßen den Sped in den 
Räucher- und Vorratsfammern, weshalb 

fie heute noch der Volksmund „Sped- 
mäuſe“ nennt. 

Wir werden ums beftreben, in den nach- 
folgenden Schilderungen diefen Nebel aber- 

‚ gläubifcher Furcht und grumdlojer Bor- 
urteile zu zerjtreuen, um die jo außer- 
ordentlich zu jchäßenden Tiere in das 
gehörige Licht der Würdigung zu bringen. 

Betrachten wir eine heimijche Fleder- 

maus mit dem erniten, prüfenden Auge 

des Forjchers, jo erbliden wir in den 
ungewöhnlichen Körperformen eine merk— 

würdige Entfaltung des Tierleibes. Bor 
allem fällt uns das außerordentlich ent- 

widelte Hautigitem auf. Wir entdeden, 

daß fich zwijchen den in die Länge ge 
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dehnten Dberarmen und den riefig ver- 
längerten Zehen oder Fingern der Bor- 

derbeine oder Hände faltige Häute befin- 
den. Dieje können ſich wie ein Halbſchirm 
ausbreiten zu einer großen Flug- oder 
Slatterhaut (Patagium), die in ihre Spann- 
weite mit den Oberarmen und ftäbenarti= | 
gen Fingern auch die Hinterbeine und noch 
teilweife oder ganz den Schwanz auf: 
nimmt. Die Flughaut benennt die Wifjen- 
ichaft in Anjehung der verjchiedenen Fel— 

der oder Abjchnitte mit Runjtausdrüden. 

Sp a die Schulter: (ſiehe die beigegebene 

Abbild. S.685) (Windfang, Propatagium), 
b die finger: (Dactylopatagium), e die 
Flanken-, Seiten oder Ellenbogen- (Pla- 

giopatagium) und d die Schenkel» oder 
Schwanzflughaut (Uropatagium s. Peri- 
scelis). Die Vordergliedmaßen bejigen 
zwilchen der Flughaut vier Finger umd 
einen über dem quirlfürmigen Knoten— 
punft der Fingerwurzeln freijtehenden 
zweigliederigen, jcharfbefrallten Daumen, 
jowie fünfzehige, benägelte Hinterfüße, | 
welche ebenfall3 von der Flughautſpan— 
nung ausgejchloffen find. Allen Flatterern, 
deren Schwanz ganz oder fajt völlig in 
die Flughaut aufgenommen, ift ein horni- 
ges Gebilde an den Hinterfühen eigen, das 
Spornbein, Calcar (s der Abbild. ©. 685), 

dem öfter bei den Mrten mit jchmaler 
Flughaut noch ein Heiner Hautlappen (der 
Spornbeinlappen, 
Das Spornbein ijt mit der Flughaut ver- 
wachjen und dient der Schwanzflughaut 
zur Stüße und zum Glied der Ausſpan— 
nung. 

Es interejiiert zu wiſſen, daß dieſe 
enorme Entwidelung der Hautfalten eine 
fonjequente Fortjeßung oder Weiterbil- 
dung der Gefäßhaut: oder Färbeitoff- 

ſchichten iſt, Gebilde, die hervorgehen aus 

dem Wachstum zweier großer Lamellen, 

einerjeit3 von der Rücken-, andernteils 

von der Bauchjeite aus. Inmitten diejer 
beiden Gefäßichichten entdedt ſich die Ab— 
fagerung einer dritten, eine Ernährungs 
quelle, beitehend aus einem feinen Gefäß— 

gewebe von Adern, Nerven und Muskeln, 
das die Flughaut fortwährend ernährt 

Liliputer in der heimiſchen Tierwelt. 

Epiblema) anbaftet. | 
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und friich erhält. Außerdem macht fid) 
unter der Lupe jchon das drüjenreiche 
Geſicht der FFlattertiere kenntlich. Dieje 
Drüjen oder Warzen bergen eine jtarf 

riechende Fettmaſſe, womit die Tiere die 

Flughäute einfetten und elaftiich erhalten. 
Zur überjichtlihen Charafterifierung 

‚ der Gejtaltung und des feinen Organis- 
‚ mus jei noch eines auffallenden, merfwür- 

‚ digen Organes Erwähnung, der Ohren, 
die bei manchen Arten, wie der lang- 
ohrigen (jiehe die Abbild. S. 688), der 
großohrigen und der Mopsfledermaus, 
riejige Dimenfionen annehmen und dem 
Liliputer neben jeinen Flughäuten ein 
abenteuerliches Anjehen verleihen. 

Ohne zu befürchten, den geehrten Leſer— 
freis zu ermüden, geftatten wir uns, über 
diejes die Yebensverrichtungen des Tieres 
jo jehr unterjtügende, wichtige Organ uns 
zu verbreiten. 

- Un der vorderen Außenfläche der Ohr- 
mujcheln befinden ſich eine Menge Tait- 
wärzchen, mit äußerjt feinen Tafthärchen 
verjehen, wie ferner in der Ohrmuſchel und 

‚ deren Rändern ein reiches Syitem jeiner 
Nerven verbreitet ift. In der Mitte des 
Obhrengrundes ragt der unbewegliche Ohr— 
dedel (Tragus) hervor, vielfach in Form 
und Struktur abwechjelnd. Die Annahme 
vieler Naturforjcher, als diene diefer Tra- 
gus zum Berjchließen des Gehörganges, 
iſt iertümlich, denn fie widerlegt jich ein- 

fach dadurd, daß Feine fichtliche Musfel- 
vorrichtung an demjelben bemerkbar, dies 

‚ Gebilde aud) feiner bejonderen Bewegung 
fähig fein fann. Es iſt vielmehr anzu- 

ſehen als ein Schallfänger zur Erhöhung 
des Gefühls für die leiſeſten Luftſchwin— 
gungen. Darauf deuten auch die feinen 
Nervenverzweigungen, die es durchziehen. 
Wir erlauben uns, die nähere Bejchrei- 
bung der Obreneinrichtung aus unjerem 
Werfe* „Tiere der Heimat” zu geben, 

dem auch die beiden Alluftrationen ent: 

ſtammen. 

*Tiere der Heimat. Deutſchlands Säugetiere 
und Vögel. Mit Illuſtrationen von G, F. Deiler 
und Aboli Müller. Geſchildert von Adoli und Karl 
Müller. Berlag von Theodor Fiſcher in Kaſſel. 
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„In der Ruhe liegen die Ohrmuſcheln Abſtande die Ohrmuſcheln des Langohres, 
jeitlih am Kopfe angedrüdt, ‚bei Arten 

die ‚Hörner eines Widders‘. Die Vor: 
richtung, vermöge welcher die Ohren in 
diejer auffälligen Form zujammengelegt 
werden, ijt auf der Außen- oder Rückſeite 

der Ohrmuſcheln nah Entfernung der 

Oberhaut deutlich zu finden. Bier ziehen | 
in die Quere norpelige Falten oder Leis 
Iten, deren bei der gemeinen Fledermaus 
acht bi$ neun, bei dem Langohr zweiund- 
zwanzig bis vierundzwanzig zu bemerfen | 
find. Über diefe Querfalten laufen von 
unten rechtwinfelig Musfelpartien teils 
in gleichmäßiger Berteilung, teils gejon= 
dert bis zur Mitte der Ohrmujchel, um 
fi dann nad) den Ohbrenjpigen und zum 
unteren Teil des Hinterrandes zu ver- 
zweigen. Mittels diejfer Retractores oder 
Beugemusfeln können die Fledermäuſe die 
Ohren in der erwähnten Form zur Seite 
des Kopfes zujammenlegen. Der Gegen: 
musfel oder Antagonijt (Erector) ent= | 
jpringt am Grunde des inneren Obrran- 
des, dem Kiele, und läuft, den inneren | 

Saum des Obrrandes bildend, am Rande | 
aufwärts bis nad) der Spibe des Ohres 
zu, dort mehr und mehr jich verbreitend. 

Durch dieſe Musfelvorrichtung richtet das 
Tier den Kiel und mit diejem die Ohren— 
mujcheln oder einzelne Teile derjelben | 
auf, was bei dem Bernehmen der leijeiten 

Luftwellen oder beim Aufflattern der Tiere 
geichieht. Feine Heine Öffnungen am Ohr— 
rande in der inorpellage des Niels die- 
nen als Durchgänge für Nervenjtränge. 
Noch iſt zu erwähnen, daß der Ohrdedel | 
oder Tragus bisweilen an jeinem Rande 
einfach oder mehrfach ausgejchnitten oder | 
gebuchtet ift, welches man ‚gezahnt‘ nennt. | 
Die nähere Betrachtung der halb verküm- 
merten, jehr kleinen, gewölbten Augen 

führt nur noch entjchiedener auf die fein 
organijierten Ohren als das Hauptorgan, 

mit welchem die Tiere die leijejten Luft- 

erjchütterungen zugleich hören und fühlen, 
wodurch ein verjchärftes Vernehmen ent— 

ſteht. Bei dem Schwirren der Flügel 
eines Inſekts erheben jich jchon in weiten 

‚ und dieje äußerjt feinfühlige Fledermaus 
von bejonders entwidelten Mujcheln wie | 

zug aus einer Ritze oder Fuge an Fen— 
gewahrt auf der Stelle den leijeiten Luft- 

tern und Thüren beim Borbeiflattern. 
Verſuche in Stuben mit geblendeten Flat— 
tertieren haben auf das bejtimmtejte dar— 

gethan, daß die Tierchen ohne Augenlicht 
jich jogleich volljtändig zu orientieren ver- 
mochten: fie vermieden fichtlich das An- 

ſtoßen an Wänden, Deden und Fenitern; 

jogar ausgejpannten Fäden wichen ſie 
aus. An diefen Gebilden und lappigen 
Anhängen der Ohren verjtümmelte Fle— 

dermäuje verlieren ebenjowohl an Flug: 

fähigkeit, als fie in ihrem Nahrungs- 

erwerbe empfindlich geitört werden, ein 

Beweis, wie wichtig diefes Wahrneh- 
mungs- und Gefühlsorgan bei diejen Tie- 
ren ift. Den Obren behilflich jind die 

Taftwerfzeuge an Flughäuten und Die 
feinbenervten Najen.“ 

Der Überblid über die äußere Gejamt- 
geitaltung und Einrichtung der Glied- 
maßen vergegenwärtigt ein Tier, das 
einesteil$ mit der Flugbegabung an die 
Vögel erinnert, anderenteils aber aud in 

der Behaarung und dem Gejichtsausdrude 
dem (wenngleich verzerrten) Bilde Der 
Mäufe ähnelt, jo daß die populäre Be- 

nennung „Fledermäuſe“ zutreffend er- 
jcheint. Aber auch die Wiſſenſchaft findet 
dies begründet in dem Knochengerüſte der 
Tiere. Dasjelbe, obgleih dem Skelett 

des Säugetiere wejentlich fonform, ift 
leichter, bietet aber noch einige Vergleichs— 
pımfte mit dem Bogelleibgerüjte in der 
eitigfeit des Bruftforbs durch die Ver- 
fnöcherung der furzen Rippen oder Ster- 
nofojtalfnorpelitüde, vornehmlich aber in 

den auffällig ſtark entwidelten und mit 

den Schultern verwachſenen Schlüffelbei- 
nen, jowie in dem VBorhandenjein eines 
Bruftlammes (Crista sterni) zur Anhef- 

tung der DOberarmmusfeln, welche die 
Flughäute tragen und bemwegen. 

Ganz diejer Zivienatur gemäß geitaltet 
fih nun aber auch gleichſam das Soll 

und Haben, das Können und Bollbringen 

der Flattertiere. Sie entbehren bei aller 
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leichteren Bejchaffenheit ihres Sfeletts 
gegenüber demjenigen der Säugetiere doch 
wieder der luftführenden Knochen der 
Bögel, fie ermangeln der Luftſäcke in der 
Brufthöhle, jowie des Federkleides und 
des eigentlihen Steuers in dem Schwanze 
der letzteren, welche diejen die ſpecifiſche 
Leichtigkeit und die Vieljeitigfeit des Flu— 
ges verleihen. Im Vergleich mit den 
Säugetieren ermangeln fie hingegen wie- 
derum der freien Beweglichkeit ihrer 
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Urten unjere Heimat. Für das Gebiet ihres 
Vorkommens in Deutichland mag wejtöft- 
lid) die Elbe, nördlich der Harz die Grenze 
bilden. Wir haben e3 aljo hier nicht allein 
mit den Liliputern in der heimijchen Tier- 
welt der zwei erjten Klaſſen zu thun, ſondern 
auch mit jolchen unter den Handflatterern, 

Sie find Hinjichtlih ihrer Ernährung 
auf die Dämmerung und Nacht angewie— 
jen. Ihre Nahrung beiteht ausjchließlich 
in fliegenden Kerbtieren, insbejondere in 

Gliedmaßen, namentlich der Beine. Bon | Nachtjchmetterlingen, Käfern, Fliegen und 
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IX 

Y) iM dieſem Gejichtspunfte aus 
betrachtet, gewinnt unſer 
Beiname Karifaturen, wel— 
chen wir den Flatterern ge— 

geben, wohl Berechtigung. 
Nah beiden Richtungen bin jtellen fie 
Berrbilder, hier der Vögel, dort der Säu— 

ger, dar. 
Dennoch gewinnen unjere heimijchen 

Fledermäuſe für das überblidende For— 
jcherauge in der Summe ihrer Thätigfeit 
und ganz bejonders im Hinblid auf die 
Zeit der Ausübung ihrer Lebensäußerun— 

gen eine entjchiedene Bedeutung als öko— 
nomiſch nüßliche Wejen, welche Liebe und 
Schuß in hohem Grade verdienen. 

Troß der bedeutenden Verbreitung der 
Flattertiere bewohnen die Hleinjten unter 
den nach Süden außerordentlicd) jich häu— 

fenden und vergrößernden Formen und 

GR 

Ausgeipanute Alugbaut einer Klebermaus. 

Mücken; ausnahmsiveije nur vermag eine 
und die andere Art jih an Blättern fißen- 

der Käfer oder Raupen durch Ablejen im 
Schweben oder Auffangen in der Flughaut 

durch Schütteln der Zweige zu bemädhti- 
gen. Das Gebiß der Fledermäuſe iſt ihrer 
Nahrung gemäß das der Anjektenfrejjer. 

Da wir zufolge der projeftierten räum— 
lichen Grenzen unferer Schilderungen ung 
unmöglid über alle einheimijchen Arten, 
deren e3 achtzehn giebt, verbreiten fön- 

nen, jo ziehen wir es vor, in einer Rund: 

ihau das Allgemeine, Wejentliche der- 
jelben zu jchildern und dann jpeciell die 
für unfer Thema charafterijtiichjte Art in 
ihrem Wejen und Wandel vorzuführen. 

Die Fledermaus it jehr wählerijch im 
Auffuchen und Beibehalten ihrer Heim: 
jtätte: jelten trifft man eine Anhäufung 
von mehr als fünf bis jechs Arten. Aber 
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es find auch verfchiedene Anjprüche, die | 

jie leiten bei der Wahl ihres Aufenthaltes. 
Ebenfo viele lieben die Ebene, als andere 
die Höhen; hier bevorzugt die eine Art 
Wälder, dort andere Gärten, Parks, 
Baumreihungen; manche find an die Ge— 
wäſſer gebunden, und unter diejen wie: 
der ausſchließlich an fließende oder aber 

jtehende. Hier lieben es Arten, im Däm— 
mer und Schauer des Waldes zu jagen, 
dort nur am Saum, auf Blößen und 

Lichtungen desjelben. Während endlich 
manche häufig zwijchen Mauern und den 
bewohnten menjchlichen Stätten, oder in 
Hohlwegen ſich herumtreiben, meiden alle | 

freie, baum= und gegenjtandloje Streden, | 
wie Wüftungen, Heiden und offene ‚Felder. 

Die Fledermäuſe bejagen ihre Reviere 

von der Abenddämmerung bis gegen mor- 
gen in längeren Zwijchenräumen, bejon- 
ders um Mitternacht, um tags über hän- 
gend oder figend in ihren Schlupfiwinteln | 
zu jchlafen. Man erblidt jchon in diejer 
Ernährungsweije eine Ausnahme von dem 
überwiegenden Teile der inſektenfreſſenden 

Tierwelt, namentlich der von fliegenden 
Inſekten lebenden Bogelarten, die nur 
am Tage thätig find. Höchitens unjere 
Dämmerungs- und Nachtvögel, wie die 
Nachtſchwalbe und die Eulen, teilen den 
Dienst der ökonomiſchen Nüblichfeit mit 
unferen Fledermäuſen. Dazu fommt noch 
eine andere Eigentümlichkeit einiger Arten 
in Betracht, nämlich die, daß joldhe, wie 
z. B. die frühfliegende, in den höchſten 
Kronen der Bäume die fördernde Kerf- 
jagd betreiben, in welcher Region fein 
Tagvogel nach flugbaren Inſekten jagt. . 
Auch die Verbreitung der Jagdreviere in 

jo vielfältigen Verhältniſſen, in jo ver- 
jhiedenen Lofalitäten ermöglichen eine | 

nicht zu unterjchägende Hilfeleiftung un— 
jerer Fledermäufe gegen die Feinde un— 
jerer Gewächſe und die Plagegeifter der 
Menjchheit und der Tierwelt. 

Bon den mannigfaltigen Aufenthalts: 
orten der Tiere erwähnen wir mur im 
allgemeinen Felsgeflüfte und Riſſe, Berg- 
werksſchachte, Baumhöhlen und Mauer- 

löcher, Burgverließe, Keller und Böden ı 
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der Wohnungen und andere mehr. Die 
Vermehrung der Fledermäufe ijt eine ge- 
ringe, denn ein weibliches Tier bringt 
jährlich höchitens zwei Nachkommen. Die 

Paarung erfolgt meift furze Zeit nadı 
dem Erwachen der einzelnen Arten aus 
der Wintererftarrung. Auch in den Rei: 

hen der Karikaturen waltet die Liebe unter 
feiner geringen Erregung. Dies befunden 
die unruhigen Ausflüge unter ſchwirrend— 
ihrillen und pfeifenden Begattungsrufen; 
das zeigte und noch im Frühjahr 1886 

ein Kampf zweier eiferjüchtiger Männ- 
chen der allerdings ſchon an und für fich 
bijjigen gemeinen Fledermaus, der Riejin 

unter ihren einheimiſchen ziwerghaften Ber: 
wandten. Nacd der Begattung jondern 
jih die Gejchlechter: die Männchen ver- 
einzeln jich, während die weiblichen In— 

dividuen je nach der Art ſich mehr und 
weniger zueinander gejellen. Driginell 
gejtaltet jih das AZurweltfommen der 

jungen Fledermäuje. Nachdem die mweib- 
liche Fledermaus ſich gegen ihre jonftige 

Gewohnheit an einer Mauerniiche, einem 
bervorjtehenden Steine oder Balfen mit 

den Krallen der Daumen angehaft hat, 
wartet jie die Zeit des Gebärens ab, 
um beim Eintritt derjelben die Schwanz: 
flughaut nach innen zu einem Sädcden 
oder einem Schürzchen zu frümmen und 
das Geborene darin aufzufangen. Dieje 
Jungen — je nad) Art in einem bis zwei 

Stüd bejtehend — klammern ſich im Bauch— 
pelze der Mutter fejt und jaugen jich an 
die daſelbſt befindlichen zwei Haftziten 
an. An diefer Quelle der Ernährung 
haften fie, von der Mutter jelbjt auf den 
Ausflügen getragen, bis zum Selbjtändig- 
werden, das mit der Flugbarkeit eintritt. 
Bis in den Herbit folgen die jtumpfnäjt- 
gen Jungen, an den kurzen, runden Flü— 

geln fenntlich, den Alten, denen fie gar 
bald in gewandterem Fluge beim Fang 
der Inſekten wenig oder nicht nacdhiteben. 

Das körperlich gedrüdte Ausjehen der 
Fledermäuſe hat viele verleitet, den Tier: 
chen Mangel an geijtiger Fähigkeit zuzu— 
jchreiben. Dem ift nicht jo: denn fie zei- 

gen in ihrem Thun und Laſſen Gedächtnis 
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und unterjcheidenden Verſtand. Sie wei- 
chen Nachitellungen aus, fliehen wieder: 
holt begonnene und ſie beunruhigende 

durch Wechjel ihrer Jagdreviere oder 
durd; Auswanderung. Sprechendere Be: | 

weile von Berjtandesthätigfeit legen fie 
in ihrem Gebaren während des Gefan- 
genlebens ab. In unjerer Baterjtadt 
Friedberg brachte ein Bäder ein Erem: 
plar der unbändigen gemeinen Fledermaus 
(Vespertilio murinus) dahin, daß fie ſich 
ohne Widerjtreben aufnehmen und füttern 
ließ. Dem Bruder von A. Brehm folgte 
eine 
durh die Wohnräume und fam auf die 

gezähmte Tangohrige Fledermaus | 

Riliputer in der heimiſchen Tierwelt. 

Hand ihres Pilegers, jobald er ihr eine | 
Fliege bot. Bei Nachjitellungsverjuchen 
verhalten ſich die Tiere vorſichtig. Hin- 
gehaltenen größeren Fangnetzen weichen jie 
aus; an Angeljchnüren befindliche Hafen, 
woran Nachtichmetterlinge als Köder be— 
fejtigt find, umfreijen fie mißtrauiſch, 
lafjen die Köder aber nad) erfolgter gründ- 
licher Unterjuchung unberührt. 

Noch bleibt die außerordentliche Ge— 
fräßigfeit und damit verbundene rvajche, 
aber unvollftändige Verdauung der Tiere 
zu erwähnen. Hiervon geben Beweije 
ihre Sommerzuflucdhtsorte, wie Böden, 
Kirchengewölbe, alte Burgen u. j. w. 
Hier finden ſich die Erfremente oft fuß— 
hoch angehäuft unter den Ruhepläßen der | 
vielfach) gejellig jchlafenden Tiere, jo daß 
mit Wagenladungen davon aufgeräumt 
werden mußte, wie einmal in der Spital- | 

firhe zu Wehlar. Diejer Mift kommt 
vielfach als Guano in den Handel, jo 
aus den Feljenhöhlen der Karpathen, in 
den natürlichen Salpeterlagern in Ceylon 
und in den Eordilleren Ehiles. 

Wir bejchließen die allgemeine Betrach— 
tung unjerer Zwerge mit einem Muszuge 
über deren Nußen aus dem gründlichen 
Werke des beiten Kenners der heimischen 
Fledermäuſe, unjeres verjtorbenen Freun- 

des Dr. Karl Koch, um jo bereitwilliger, 
als in diejer jchnelllebigen Zeit das vor- 
trefflihe Werf, betitelt „Das Wejentliche 
der Ehiropteren”“, faſt vergejjen zu jein 
jcheint. 
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„Wie jehr die Fledermäuje im Sommer 

unter den Nachtjchmetterlingen aufräumen, 
fann man auf rein gehaltenen Wegen von 
Barfanlagen des Morgens an den Flügel: 
reiten jehen; dieje liegen überall umber, 
und nur der Heinjte Teil dürfte von Sing- 
vögeln herrühren. Wie viele Inſekten— 
rejte auf Wiejen und in Wäldern von 
Fledermäuſen zurüdgelaffen werden, it 
ſchwer zu fontrollieren; aber jo viel ift 
gewiß, daß eine Fledermaus mehr In— 
jeften vertilgt als ein gleich großer in- 
jeftenfreffender Vogel. Man bat beob- 
achtet, daß ein einziges Eremplar der 
frühfliegenden Fledermaus ein Dutzend 

Maikäfer in einer Stunde verjchlungen 
bat; daß eine Obrenfledermaus (Auritus) 
gegen ſechzig Stubenfliegen in derjelben 
Beit fing, und daß andere Arten in einem 
Abend eine weite Raſenfläche von Motten 
und Graseulen jäuberten. Die Gefräßig- 
feit diejer Tiere ift eine außerordentliche 
und gereicht in dem Haushalte der Natur 
um jo mehr zu ihrer Geltung, als gerade 
diejenigen Inſekten, deren Larven Die 

Vegetation jo jehr beeinträchtigen, von den 
Fledermäuſen vertilgt werden.“ 

Es jei num ein Mitglied aus den Rei— 
hen der vaterländiichen Fledermäufe zur 
näheren Betrachtung jeines Wejens und 
Wandels gewählt, der eigentliche Liliputer 
unter jeinen Verwandten, die Ziwergfleder- 
maus (Vesperugo pipistrellus), von wel- 
cher ein Porträt von uns aus den „Tie- 

ren der Heimat” genommen ift. Es würde 
uns zu weit in Serjplitterung und aud) 

gegen die Haltung unjerer Schilderungen 
führen, wollten wir jelbjt im Gerippe die 

Einteilung der heimifchen Fledermäufe 
darlegen, wie fie die jeßt geltende Syſtem— 

‚ Funde anordnet. Jedes neuere Handbuch 

| 

der Zoologie giebt darüber Auskunft. 
Wir begnügen uns, nur das Wejentliche 
der Charafteriftif der Sippe vorauszu- 
ſchicken, welcher die Auserwählte zugehört. 

Die Zwergfledermaus zählt zur Sippe 
der Abendflatterer, Vesperugo, und bildet 
den Gegenjaß zu der Sippe der Nadıt: 
jchwirrer, Vespertilio. Weijen die lebte- 
ren dünn- und feinhäutige, fajt durch: 
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iheinende Ohren und eben jolche fein 

fonjtruierte, breite, abgejtumpfte Flughäute 
als hervortretendite Merkmale auf, jo 

zeichnen die Vertreter jener Sippe raube, 
die, furze und dunfelbehaarte Ohren und 
fange, jchmale, jpigige, rauhe und eben- 
fall3 dunfelgefärbte Flughäute aus, welch 
legtere den Tierchen größeres Flugver- 
mögen verleihen. 

Unjer Zwerglein ift in jeiner natür- 
fihen Größe abgebildet. Wenn es jo in 
jeiner Ruhe zuſammenſitzt, oder an den 
Hinterzehen, mit dem Kopfe nad unten 
hängend, an einer Mauer oder einem 
Balken anhaftet, fieht es aus wie ein 
Stüd Zunderlappen, denn meijt jpielt die - 
Farbe jeines Pelzes ins Rötlichbraune, 
obgleich jie oft jehr wechſelt. Gewöhn— 
lid) ift das Haar der Oberjeite jedoch am 
Grunde dunkelbräunlich oder rotbraun, 
an den Spitzen olivenfarben angehaudt, 
die länger behaarte Unterjeite heller. Das 

Tierchen ift ein Überall und Nirgends, 
der neckiſche Schelm unter unjeren Hand» 
flatterern zu nennen. Es iſt die häufigite 
und verbreitetjte unter allen heimijchen 

Kopf der langohrigen Fledermaus. 

Arten, denn e3 geht von den Niederungen 
bis zu bedeutenden Höhen hinauf. Ganz 
Europa, der hohe Norden ausgejchloffen, 
bis zum 60. Grad nördlicher Breite, | 
Mittelajien bis Japan, die Alpen bis 
über fünfzehnhundert Meter über der 
Meeresjläche, die Inſeln des Mittelmeeres 
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bewohnt unſer Liliputer. Eines der mun— 
terſten Geſellchen, beginnt es öfters ſchon 
vor der Abenddämmerung ſeinen Ausflug. 
Da begegnet es und denn in mäßiger Mit- 
telhöhe von etwa drei Meter Abſtand vom 
Boden mit Zickzackwendungen, in regel- 
mäßiger, ftetiger Wiederholung, wie feines 
jeiner Verwandten um die Gegenitände 
jeines Jagdreviers flatternd. Obgleich es 
Gebüſch und Bäume in Gärten, Behau- 
jungen mit dem Gehöfte, Straßen, Hohl- 
wege, Wald und bebaumtes Feld emſig 

durchwandert, ift jein Gebiet doch ein be= 
ſchränktes. Ein winziges Luftgeiitchen, 
ſchwirrt es eben nahe unjerer Kopfbededung 
vorbei, um im nächiten Augenblid durd) 
einen Zidzaf um die Ede einer Mauer, 
in einen Thorbogen oder Winkel zu hufchen. 

Unermüdlich gehen diefe Wiederholungs: 
touren an den bejchriebenen Örtlichfeiten 
in zwar nicht jehr rajchem, aber unruhi— 
gem, durch die angedeuteten Wendungen 
jehr belebtem Fluge, mit geringen Unter— 

bredjungen um Mitternacht namentlich, 
bis zur Morgendämmerung. Man kann 
fich denfen, wie dies emjige Jagen eine 
Maſſe Beute mit fich führt von Feinden 

‚ der Obit-, Waldbaumzucht, jowie des Feld— 

und Gartenbaues.' Halter, Widler und 
Motten, die Beläjtiger des Menjchen und 
der Haustiere, Schnafen, Fliegen und 

Miücken, ihnen allen ift der Krieg erklärt 
von dem emfigen, nimmerjatten Zwerge. 
' Wir beobachteten zu wiederholten Malen 
in unjeren Hausgärten, wie einige Paare 
eine Grasfläche von eirka jechzig Quadrat— 
metern in zwei Abenden von der jchäd- 
lichen Graseule gründlich jäuberten. Gewiß 
eine Großthat der winzigen, aber ımer- 
miüdlich hurtigen Wichthen! Und wie 

jteigert fich diefe Ausbeute im Hinblid 
darauf, daß der Zwerg die rauheſte, un— 

empfindlichjte Natur unferer Flatterer be- 
fit, vermöge welcher er bei der unwirt— 
lichſten Witterung, oft jchon im Januar 
bei Taumwetter, vornehmlich aber bei nicht 
allzu frojtiger Temperatur im Februar 
berumjchwirrt! So ift dieje Fledermaus 
auch im Spätherbite die jpäteite, welche 
die Winterherberge bezieht, um dort nur 
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bei anhaltender Kälte einen leifen, viel 

iliputer in der heimifchen Tierwelt. 689 

jchnell an die Fütterung mit lebendigen 
fach unterbrochenen Schlaf zu halten. | und toten Stubenfliegen, zulegt auch au 
Kaum kann man der Ruhenden nahen, | die fünftliche Koft von Milch und Fleijch 
ohne von ihr bemerkt und mit den fchril- 
len Lauten ihrer Stimme empfangen zu 
werden. In die- 
jen Sclupfwin- 
feln weilt fie, dem 
großen Hange der 

Geſelligkeit fol— 
gend, oft mit Hun— 

derten von ihres—⸗ 
gleichen und an— 
deren Arten, wie 

der frühfliegenden 

und ſelbſt mit der 
unverträglichen 

gemeinen Fleder—⸗ 
maus zuſammen. = 
Sie ftedt oder — 
hängt bald unter 

Fenſterläden, Ge— 
ſimſen, in Niſchen, unter Wandbeflei- | 
dungen, hinter Schränfen und jonjtigem 
Geräte, jelbit hinter Bilderrahmen, in 
Räucher- und anderen abgejchiedenen Kam— 
mern und Winkeln, kurz in allen mög- 
lichen verborgenen Räumlichkeiten bis hin— 

auf zu den großen Fruchtipeichern und 
hinunter zu Rellern, unterirdiichen Gän= | 
gen und Gemwölben, bisweilen jelbit in 

den jonjt im Winterfchlafe von ihr ge— 
miedenen Höhlen von Bäumen der Gär— 
ten, Alleen und Wälder. 

Die Paarzeit fällt früh, dem Erwachen 

aus der Winterruhe gemäß, teils in den 
Februar, teil in den März. Dann find 
die Liliputer jehr erregt, denn die Liebe 
wird groß und mächtig in ihnen. Sie 
jagen ſich jet fleißig unter jchrillem Pic- 
colofonzerte umher. Am Mai entjtehen 
zwei Junge, jo groß wie Böhnchen, die 
der Mutter im Juli als die niedlichiten 

Kleinbilder der Eltern mit unbeholfenem 
Schwirren und Flattern auf den Erfur- 
fionen folgen. 

Das nicht biſſige Tierchen hält fich 
leicht in der Gefangenschaft, indem es ſich 

| 

gewöhnt. 
Die Zwergfledermans bejibt viel Feinde 

Die Awergflebermans. 

in den Eulen, bejonders aber im Turm— 
falfen; die Marder, Wiejel und Iltiſſe 
jtellen ihr in ihrem Schleichwandel mit 
Erfolg nad, und Koch führt felbit die 
Mäuſe an, welche unjern friedlichen Zwerg 
im Winterfchlafe anfielen und benagten. 

Ein doppelter Anlaß für den vernunft- 
begabten Menjchen, unjeren jo nüßlichen 
Liliputer in befonderen Schuß zu nehmen. 

* * 

* 

Werfen wir einen Rückblick auf alle 
die vorgeführten Leiſtungen der kleinen 
Schar, ſo erweckt dieſelbe in dem Be— 
ſchauer ihrer Lebensäußerungen die Em— 
pfindung von ſtaunenswerter Bethätigung, 
von einem Wollen und Vollbringen, das 
weit über die Grenze ihrer zwerghaften 
Erſcheinung hinausreicht, das unſere volle 
Anerkennung, unſere Bewunderung erregt, 
und wir vermögen wohl in der Anſchau— 
ung der Thätigkeit dieſer Liliputer in den 
transferierten Ausruf der Schlußzeile aus 
der bekannten Fabeldichtung auszubrechen: 
Am Körper klein, an Leiſtung groß! 

(Schluß folgt.) 

— — 
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Büſte Michelangelos von Lorenzi. 

Sitterarifhe Mitteilungen. 

Das Wiedererwahen der bildenden Rünſte. 
ie Bpäl-Benniflance. 

von der Mitte des jechzehnten 
‚ bis zum Ende des achtjehnten 

Pin Jahrhunderts von Guſtav Ebe. 
Zwei Bände. (Berlin, Verlag von Julius 
Springer.) 

Die Wiedergeburt der antiten griechiich- 
römiſchen Kunſtweiſe und ihre Verfchmelzung 

Kunftge- 
ſchichte der europäifchen Länder 

mit anderen nationalen Außerungen der künft- | 
lerifchen Thätigfeit bleibt ein nie zu erjchöpfen- 
der Gegenjtand fiir die Forichung auf dem 
Gebiete der geiftigen Entwidelung. Stets von 
neuem eröffnen ſich dem Blide interejjante 
&ebiete, denn der Gefichtspunft erweitert ſich, je 
tiefer die Kenntnis jich in die einzelnen Kunſt— 
werfe verſenkt und je deutlicher fie des Zu— 
fammenhanges inne wird, der zwiichen den 
Werfen der bildenden Künſte und den übrigen 
Außerungen geiftiger Schaffenstraft waltet. 
Sagt doch aud) der Berfajjer des vorliegenden 
trefflihen Werfes bei der Zujammenfajjung | 

der Ergebnijje aus der Geſchichte der Spät- 
renaifjance, daß man, um diefe Periode des 
Kunftichaffens verständlich ſchildern zu können, 
ſich nicht befchränfen dürfe auf die Darftellung 
der in einem Sande oder in einem Zweige 
der bildenden Kunft ftattfindenden Entwide- 
lung. Am Grunde genommen jei die bil- 
dende Kunſt nur ein Bruchteil des jedes- 
maligen geiltigen Schaffens einer Epoche, wes- 
halb man die wahren Urſachen der neuen 
Stilbildungen in der geſamten geiftigen Rich— 
tung der betreffenden Zeit aufſuchen müſſe, 
als deren jprechenditer Ausdrud die jedes: 
maligen Erjcheinungen der Litteratur, bejon- 
ders die Pichtwerfe gelten müſſen. Wirklich 
finden ſich auch überrafchende Parallelen zwi- 
ſchen den gleichzeitigen Dichtern und den Mei- 
ftern der bildenden Kunft. Geben jene den 
Ausdrud der Gedanken in jchlichter ruhiger 
Weiſe, jo begnügen ſich auch dieſe mit der 
Verwendung einfacher Formen; wird aber der 
Vortrag der Dichter gefünftelt geiftreid und 
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abipringend, jo kommen auch die bildenden 
Künstler zu geichraubten und übertriebenen 
Sejtaltungen. 

Sehen wir doch neuerdings eine Wiſſenſchaft 
immer weiter jich entwideln und entjalten, 
die berufen ift, dereinft die verſchiedenen Aus— 
ftrahlungen des menjchlichen Lebens zu einem 
großen Ganzen zu vereinigen. (Es ift die 
Bölferpigchologie, die, von den erften An— 
fängen der Kultur, von der Ethnologie, aus- 
gehend, allmählich auffteigen muß zu den 
Höhen künſtleriſchen Schaffens und wiſſen— 
Ichaftliher Thätigkeit, um an der Hand die— 
jer einzelnen Forſchungen das mächtige Ge- 
bäude der Erfenntnis des Geilteslebens in 
jeiner Gejamtheit zu begründen und weiter: 
zuführen. 

Mit großer Klarheit giebt der Verfaſſer 
des vorliegenden Werkes den Nachweis, daß 
die Renaifjance jchon furz nad dem Unter— 
gange der antifen Welt ſich geltend machte, 
denn der Oſtgotenkönig Theodorich verjuchte 
bereit im ſechſten Jahrhundert nad) feiner 
Eroberung des römischen Ravennas eine Wie- 
dergeburt der antiken Kunft und ſprach in 
einer Berfügung die Abjicht aus, im 
Geifte der alten Cäſaren weiterjchaffen 
zu wollen. Aber er mußte auch jo: 
fort die Erfahrung machen, daß jeine 
Künjtler diefer Abjicht nicht gewachien 
waren. Dennod), zeigen die kolojja- 
len Reſte jeiner Bauten in Ravenna 
den Geift der antifen Welt. Unter 
Karl dem Großen fand dann ein 
zweiter Verſuch der NRenaijjance ftatt, 
von welcher noc in Machen und bei 
den Reſten der Abtei Lorſch Spuren 
zu finden find. Die italienische Früh— 
renaijiance eröffnete darauf den jieg- 
reihen Zug diejer gewaltigen künſt— 
leriichen Ummälzung durch die ganze 
civilifierte Welt. 

Nach diejer Einleitung erjt tritt 
der Verfaſſer an jeine eigentliche Auf⸗ 
gabe heran. Er jchildert jene Glanz» 
zeit der italienischen Spätrenaijjance, 
die ewig als Quelle der umfangreich- 
ften Studien gelten wird. Die er- 
habene Geſtalt Michelangelos, der 
groß und kühn genug war, um den 
Kampf gegen die unbedingte Nach— 
ahmung der Antife zu eröffnen, fteht 
im Beginn derjelben. Das wunder- 
bare Kunftleben, welches jich um dieje 
merhvürdige Berjönlichkeit gruppierte, 
jein Wirfen auf den drei Gebieten der Architef- 
tur, Stulptur und Malerei geben den Stoff zu 
eingehenden und höchſt interejlanten Unter— 
fuchungen. Seine Beziehungen zu dem funit- 
verjtändigen Haufe der Medici, zum Bapite 
Julius IL. und deſſen Nachfolgern, dann jeine 
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Zeitgenoſſen, Schüler und Nachahmer werden 
eingehend und mit klarem Berftändnis geichil- 
dert. Ganz vortrefflich ift unter anderem der 
Unterschied zwifchen dem plastisch» malerijchen 
Stil des Michelangelo und dem rein malerischen 
des Correggio auseinandergejegt. Bei der Ab— 
teilung über Kleinkunst und Kunftgewerbe ijt 
beſonders der Prachtgeräte des Benvenuto 
Cellini gedacht. Die Entwickelung der Spät— 
renaiſſance in Frankreich nimmt ihren Aus— 
gang von Fontainebleau, wo italienische Künſt— 
ler die Kunſtweiſe ihrer Heimat einführten. 
Dann folgt die Spätrenaijjance in Deutic)- 
land, England und Sfandinavien. 

Die Geichichte des Baroditils in jeinen ver- 
jchiedenen Stufen und in feiner Wanderung 
durh die europäiichen Staaten jchließt ſich 
bier an. Die Schilderung des Wiedererwachens 
der Kunft nach dem Dreißigjährigen Kriege, 
der Kunitpflege an den deutichen Höfen, zuerit 
unter dem Einflujje der Holländer in der 
Periode Andreas Schlüters, jpäter unter dem 
der Franzoſen iſt beionders hervorzuheben. 
Der Baroditil greift Schon über in die Yän- 
der jenjeit des Meeres. Ihm folgt der Stil 

Kuppel der St. Petersfirdhe in Rom. 
“ 

des Woccoco, auf Ddiefen der „Zopfitil, aus 
welchem jich dann die Kunſt der Neuzeit ent- 
widelt. Nach all diefem, jagt der Verſaſſer 
am Schluſſe, ift es erflärlic, wenn man mit 
Bedauern von der alten Renaiſſance jcheidet 

‚ und mit (Freuden die jeit einigen Jahrzehn— 
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ten erfolgte Wiederaufnahme derfelben begrüßt. | lem finden. Für ums Deutfche müßte jeden- 
Mag nun jede Nation verfuchen, auf ihre | falls die neu errungene politiiche Machtftellung 

zur Grundlage einer in 
—— ſicherer Folge vorſchrei— 
bi: tenden nationalen Kunit- 

entwidelung werden, denn 
— — — nach Ausweis der Ge— 
u: — | — m ichichte ftanden diefe Vor— 

gänge ftet3 in genaueſter 
Wechjelwirfung. Jedoch, 
wenn man heute erft fragt, 
ob unjere Beitverhältmijie 
den früheren jo weit glei- 
chen, um eine ähnliche 

Folgewirkung in der Kunſt 
erwarten zu lafien, jo iſt 
das nicht ganz ohne Be- 
rechtigung. Erfichtlich ar- 
beitet die europäilche 
Staatdmajchinerie überall, 
alfo auch bei und, unter 
einem gefährlichen, durch 
mannigfache notwendige 
Belaftungen des Sicher 
heits » Ventild erzeugten 
Hochdrucke. Vielleicht ift 
es weniger die Möglic- 
feit friegerijcher Verwide- 
lungen, infolge der dur 
die Nationalitätsidee ver- 
Ichärften MNebenbuhler- 
ſchaft der Völler, als die 
im reinen Gegenjaße zur 
nationalen Richtung auf- 
tretende jocialiftifche Un- 
terftrömung, welche dro- 
hend im Nebel der Zu— 
funft aufdämmert. Aller- 
dings würde die letztere 
Urt von Kosmopolitid- 
mus wohl faum eine ent- 
iprechende kosmopolitiſche 
Kunft ſchaffen, jondern 
einfah gar feine. Soll 
man indes an die fieg- 
bafte Fortdauer der ma- 
tionalen Richtung glau- 
ben, jo muß fie ihre Kraft 
erweiſen: im Politischen, 
indem fie nach außen bin 
die Abbrödelungen deut- 
ſchen Wejend verhütet, 
und auf dem Gebiete der 
Kunst, indem fie die neu 
aufgenommenen nationa- 
len Traditionen nicht zum 

Anſicht der Holiront am groken Treppenhauſe bes Berliner Schlojies. Spiel für eine Tage 
mode herabwürdigen läßt. 

Weiſe die früher geläten Keime nationaler Mit Berüdfichtigung des ungeheuren Stoff- 
Kunſt zur ſchönen Nachblüte zu entiwideln  gebietes ift die Arbeit des Verfaſſers Guftav 
und darüber hinaus den Weg zu neuen Idea- Ebe doppelt hoch anzuschlagen. Seine eigene 
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Thätigfeit als Architekt giebt ihm feine Stel- 
lung mitten in der Kunſt der Gegenwart und 
ließ ihn das Studium der Spätrenaijjance 
mit bejonderer Borliebe betreiben. Wie er 
ſelbſt jagt, ift es faum denfbar, daß es heute 
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Slluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

beträchtliche Lüden, und es wird nocd viele 
Anjtrengungen often, das Fehlende zu er 
gänzen. Man darf dem vorliegenden Werke 
rühmend nachjagen, daß fein Verfaſſer die 
Quellen mit Fleiß und Verſtändnis benutzt 

VERIETIST —2 
FREIEN: 

— — 

Schmiedeeiſernes Thor vom Paradiesgarten des Belvedere in Wien, 

jemand giebt, der das gejamte Kunſtgebiet 
diefer Epoche jo weit beherrjcht, um eine voll- 
jtändige Gejchichte derjelben jchreiben zu kön— 
nen. Von der Mitte des jechzehnten Jahr— 
hunderts bis zum Ende des adhtzehnten dauert 
diefe Kunftperiode, und obgleich manche wich- 
tige Einzeljtudien vorliegen, giebt es doch noch 

hat und daß jeine Abficht, den allgemeinen 
Stilcharafter der einzelnen Epochen anjchaulid) 
wiederzugeben, erfreulich gelungen ift. 

Die Ausstattung des Werkes ift im jeder 
Hinficht eine ausgezeichnete. Eine große An- 
zahl von Abbildungen in zinkotypiicher Her 
jtellung vergegenwärtigt die wichtigiten Ein- 
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zelheiten der geichilderten Entwidelung, und | die in ihrer Einfachheit machtvoll wirkende 
man muß der Verlagshandlung zum Lobe Hoffront am großen Treppenhauſe des Ber— 
nachſagen, daß ſie dieſes bedeutende kunſthiſto— 
riſche Werk in würdigſter Weiſe der Offent- 
lichkeit übergeben hat. 

Es iſt uns geſtattet worden, einige der treff— 
lichen Abbildungen hier einzujchalten, und 
wir haben bei der Auswahl derjelben beſon— 
ders auf das deutfche Intereſſe Rückſicht ge- 
nommen. 
Heidelberger Schloſſes giebt in feiner Faſſade 
ein getreues Bild der auf deutiche VBerhält- 
nijje angewandten Renaiſſance; ebenjo wie 

Der herrlihe Friedrichsbau des | 

| 
I 

| 
| 

liner Schloſſes die Epoche Schlüters deutlic) 
fennzeichnet. Ein prädtiges Stüd Kunſtge— 
werbearbeit zeigt das jchmiedeeijerne Thor 
vom Paradiesgarten des Belvedere in Wien. 
Daß dann nod) die Büſte des großen Künſt— 
lerö, an deſſen Namen ſich die Wiedergeburt 
der bildenden Künste knüpft, Meichelangelos, 
und das Bild jeines gewaltigen Rieſenwerkes, 
der Kuppel der St. Peterskirche in Rom, an» 
gefügt wurde, wird gewiß allen Lejern gerechte 
fertigt erſcheinen. 

Sitterarifhe Notizen. 

Was will das werden? Woman in drei 
Bänden von Friedrich Spielhagen. (Leip- 
zig, 2. Staadmann.) — Spielhagen hat es 
unternommen, in der Seele des Helden jeines | 
neuen Romans die verjchiedenartigften Stim- 
mungen, welche gegenwärtig die deutiche Nation 
auf jocialpolitifchem Gebiete bewegen, fich wie- 
derjpiegeln zu laſſen; diefer Held, welcher zu— 
gleich der Erzähler der Begebenheiten ift, zeigt 
ih jehr geeignet, von vielen Seiten Meinun- 
gen zu vernehmen umd Gefinnungen zu er- 
proben, und zwar befähigt ihn die Eigentüms | 
lichfeit feiner Herkunft umd feiner Stellung | f 

Wirklichkeit etwas Ahnliches vorfommen kann, im Xeben bejonders dazu. Er iſt der illegi- 
time Sohn eines regierenden Fürſten und 
einer etwas abenteuerlichen Dame, welche eine 
Theaterfarriere hinter ſich hat, dabei aber 
über ein enormes Vermögen verfügt. Der 
junge Mann wächit in bejcheidenen Verhält- 
niffen im Haufe feines Stiefvaters auf, eines 
Mannes, der urjprünglich Künftler war, dann 
als politifcher Märtyrer Tijchlermeifter wurde; 
aber perjönliche Vorzüge, jchöne Erſcheinung 
und geiftige Begabung führen den Jüng— 
ling frühzeitig in beſſere Kreiſe, jo daß 
eine Anzahl von geiftig hervorragenden 
jüngeren und älteren Berjonen immer von 
Zeit zu Zeit wieder auf feinen verfchlungenen 
Lebenspfaden mit ihm in Berührung treten 
und Anfichten, Hoffnungen und Wünjche mit 
ihm austaufhen. Sein Vater jucht ihn zu 
jih heranzuziehen, und in jpäterer Zeit be- 
wirbt ſich auch die reiche Mutter um jeine 
lange von ihr verichmähte Liebe, aber er 
widerjteht allen Lodungen und bleibt jeinen 
Lebensidealen treu. Am Schluſſe des Ro- 
mans jehen wir ihn mit jeiner jchönen Ge- 
liebten, der Tochter aus vornehmem Haufe, 
verbunden, und es eröffnet fich zugleich die 
Ausficht auf ein erfolgreiches dichteriſches Schaf- 
fen im Sinne der Fortentwidelung jener gro- 

| 

Ben Ideen, welche die Zeit beiwegen, von denen 
wir aber nicht wiſſen, was fie in der Zukunft 
bringen werden. Die Handlung diefes neuen 
Spielhagenihen Romanes ift jo auferordent- 
lic) funjtreich gegliedert, daß eine furze Skizze 
derjelben feine Ahnung von dem Neichtum 
an interefjanten Situationen, der Fülle wech— 
jelvoller Ereigniſſe und der fraftvollen Zeich— 
nung der Charaltere geben fann. Um die 
tieferen Beweggründe recht Har bervortreten 
zu lafjen, hat der Dichter jeinem Helden und 

| der Mutter desjelben jo wechjelvolle Erlebnijie 
zugeteilt, da man zweifeln möchte, ob in der 

aber es trieb ihn eben der Gedanke, die jocia- 
len Ideen von allen Seiten zu beleuchten 
und dann immer wieder von der edlen Natur 
des poetiich angelegten Lothar reflektieren zu 
laſſen. Es war eigentlich voraus zu jehen, 
und ift ja auch durch den Titel angedeutet, 
da es fi) nur darum handeln fonnte, die 
Anjichten zu fixieren, welche gegenwärtig in 
der Welt auf- und abwogen und die denfen- 
den Köpfe mit Beſorgnis und Erwartung er- 
füllen. Naturgemäß nimmt die eigentliche 
Bewegung von den unteren Schichten ihren 
Ausgang und wird dort am jtärkiten empfun- 
den, aber noch iſt jie jo jehr mit unflaren 
und rohen Triebfedern untermijcht, noch ringt 
fie nad) völlig verhüllten Zielen, jo daß in 
den höheren Schichten fast ausfchließlich in- 
ftinktives Grauen und entichiedene Abneigung 
vorwaltet. Dennoch hat jich jelbit in den lei— 
tenden Streifen bereits die Anficht Bahn ge- 
brochen, da ein Kern von Berechtigung vor— 
handen und Abhilfe nötig jei. Von größerer 
aftueller Wirkung würde es gewejen jein, 
wenn der Dichter uns einen Blick hätte thun 
lafien in die eigentliche Werfitätte, wo Die 
Elemente jich mijchen und Durcheinander wogen, 
aus denen das Werdende entitehen joll. Zwar 
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lüftet er einen Augenblid den Schleier, um 
uns die jchlimmften Konjequenzen zu zeigen, 
aber die völlige Verkommenheit ebenjfowenig 
wie der verblendete Egoismus kommen bei 
den Kämpfen in Betracht, welche die Zukunft 
bringen wird, denn die Entjicheidung fann 
nur dort liegen, wo die moralifche Kraft jich 
am ausdauernditen bewährt. So fommen wir 
immer wieder auf den bedeutungsvollen Titel 
zurüd, Noch ftehen wir im Beginn diejes 
gewaltigen Kampfes, noch fann der Dichter 
nur hindeuten auf die erften Keime neuer 
Anſchauungen, und ihnen entgegenitellen, was 
bis zur Gegenwart zum Wohle der Menſch— 
heit geichaffen wurde, aber ſich mit Entſchie— 
denheit auf den Standpunkt einer der Par— | 
teien zu begeben, oder auch nur leife anzu— 
deuten, diejes oder jenes will werben, liegt 
außerhalb jeiner Macht, außerhalb aller menjch- 
lihen Borausfiht. Die Zeit des Propheten- 
tums aber, das fi in vieldeutigen Phrajen | 
zu ergehen pflegte, ift vorüber. Ohne Zweifel 
iſt Spielhagens Roman in Bezug auf Ges 
ftaltungsfraft ebenjo hervorragend wie in Hin- 
fiht auf Gedankfenreichtum. Ein Dichter von 
jo durchaus vornehmer Haltung wird nie- 
mals jeine Natur verleugnen. Gewiß würde 
er im ftande geweſen fein, die Sache an der 
Wurzel zu faſſen und uns einen Einblid in | 
den eigentlihen Herd zu eröffnen, wo die 
Unzufriedenheit und der Notjchrei nach Ver— 
bejjerung ihren Urjprung haben, aber das 
war nicht jeine Abjicht: er wollte nur den 
Nefler zeigen, den dieſe Zuftände bis jegt in 
den Köpfen der gebildeten und denkenden Teile | 
der Nation finden. Und das ift ihm in einer 
Weije gelungen, welche Bewunderung ermedt | 
und jein Werf zu einem geiftigen Merkitein 
macht, der auf dem Wege der jocialen Ent» 
widelung weithin erfennbar bleiben wird. 

entwickelt. 

Illuſtrierte Deutſche Monatshefte. 

An ein ſchon mehr „fortgeſchrittenes“ Publi—⸗ 
kum, an die jungen Mädchen von elf bis 
fünfzehn Jahren, wendet ſich Adelaide Mül— 
ler-Portius mit ihrer Erzählung: Zwei 
Waiſenkinder. (Hannover, C. Meyer.) Wir 
hören von den nicht romantijch gefärbten, 
jondern alltäglichen, doch poetijch geichilderten 
Lebensführungen zweier Kinder, die nach man- 
cherlei Mühjal und Belehrung das vielbe- 
gehrte und vielbelfannte Ziel des Lebens er- 
reihen. Die Verfafjerin, von echter Religio- 
fität durchdrungen, vermeidet gejchidt das in 
ſolchen Werfen übliche „Moralifieren“. Und 
teilt jie am Schlufje ihren jugendlichen Leſe— 
rinnen aud mit, wo die Helden und Heldin» 
nen „alle‘ bleiben, jo werden ihr die jungen 
Gemüter dafür Dank wiſſen troß aller „gräm- 
lihen Recenjentenblide”. 

” * 

Aus dem Verlage von A. G. Liebeskind in 
Leipzig liegt der erſte Band eines intereſſan— 
ten Werkes Führer durch den Ronzertſaal von 
Hermann Kretzſchmar in geihmadvoller 
und ungemein jorgfältiger Ausftattung vor. 
E3 handelt ſich hier um eine ebenjo gediegene 
wie borurteilsfreie Interpretation der künſt— 
lerifch bedeutendjten Werke, welche im moder- 
nen Konzertjaal dem gebildeten Publikum ges 
boten werden. Der Berfafjer ift von jeinen 
eigenen Erfahrungen als Sonzerleiter aus 
gegangen und zeigt fih ald Mann von um— 
fafjendem Studium und klarem Blide. Dieje 
erſte Abteilung behandelt Symphonie und Suite 
und beginnt mit der Darlegung der Blütezeit 
der leßteren Form, aus welcher ſich die erjtere 

Die Beethovenjhen Symphonien 
find bejonders eingehend behandelt. Wir fom- 
men auf das Werk zurüd. 

_ Unter Verantwortung von Friedrich Weſtermann in Sraunſchweig. — Redacteur: Dr. Adolf Glafer. 
ruf und Berlag von George 

Nachdrud wird ſtrafgerichtlich verfolgt. — 
eftermann in Braunſchweig. 
beriegungsrchte bleiben vorbebalten. 
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Belene Böblau. 

N Tage war wohl die, in wel- 
7 N cher die Bräute in einem ſon— 
Di nigen hohen Zimmer des Haus 
jes in ihre weißen Gewänder ſich Fleideten. 

Die Gräfin, Chriftine und Dorothea 
waren zugegen, um die beiden Mädchen 
zu jchmüden. 

Auf einer Tafel lagen die Kleider aus- 
gebreitet. Durch die duftigen Schleier 
jchien die Sonne, und auf den Myrten— 
fränzen jchimmerte fie auf jedem feuchten 

Blättchen. 
Eine heilige Ruhe, Stille und Weihe 

war in diefem Raum und machte auf alle 
einen unauslöſchlichen Eindrud. 

Niemand jprad) ein lautes Wort, nie- 
mand war in Eile. Es war ein janftes 
ruhevolles Anfleiden, das einer heiligen 
ihönen Handlung glich. 

Die Gräfin wollte den Töchtern Kranz 
und Schleier jelbit auf die blonden Häup- 

VL 

Vie ſchönſte Stunde an diejem | 

ter legen und verjuchte es auch; aber 
es gelang ihr nicht, wie jie wünjchte. | großen erniten Augen, in welchen für den, 

Wonatsheite, LXI. 368. — März 1887. 

Sie fühte Dorothea auf die Stirn und 
bat, daß fie es ſtatt ihrer thun möchte. 
Dorothea nahm den Schleier, breitete 
ihn über Alma, und indem fie dies that, 

war es ihr, al3 wenn auch über fie ein 
Schleier fiele, trüb und jchwer. 

Sie neigte den Kopf und jchloß einen 
Augenblid die Augen; ein angitvoller 
Scmerz lag auf ihr. 

Das war das erite Mal heute, daß 
fie zwijchen ich und den Bräuten einen 

Vergleich zug; aber ruhig und bedacht 
vollendete fie ihr Werk erit bei der einen, 
dann bei der anderen Schweiter. „Still,“ 
jlüjterte fie leije ſich jelbit zu. 

„Das haft du jchön gemacht, mein 
Kind,” jagte die Gräfin zu Dore, als 
beide Mädchen in Kranz und Schleier 
vor ihr jtanden. „Wenn du einmal glüd- 
liche Braut bift, wünjche ich dir aud), daß 
eine jo liebe und geichidte Hand Dich 
ſchmücke.“ 

Dorothea blickte auf die Gräfin mit 
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der in dieſen Augen hätte leſen können, 
eine Welt von Schmerz und Faſſung lag. 

Als Dorothea in ihrem weißen Kleid 
durch den Garten ging, um an der großen 
Laube eine von den vielen Blumen, die 
dort ſtanden, zu wählen, traf ſie Stephan. 

„Meine liebe Dore, willſt du mit zur 
Kirche?“ frug er. „vVielleicht bleibſt du 
lieber hier allein zurück?“ 

„Nein,“ ſagte ſie kaum hörbar. „Ich 
will nicht damit beginnen, den Dingen 

auszumweichen, jonft, mein Lieber, würde 
ich gar bald von jedem Plate vertrieben 
werden.” 

„Dorothea,“ jagte er. 
Sie lächelte gedankenvoll. Darauf bat 

fie innig: „Suche mir die Blume aus, 

die ich nehmen joll. Ich möchte heute 
etwas haben, was ich mir anjeben und 

dabei denfen kann, daß ich es von dir 
erhielt.” 

Sie gingen miteinander in die Zaube, 
und er fuchte ihr ein paar fehlerloje herr— 
liche Rojen aus. Sie jchüttelte aber den 
Kopf und jagte: „Wir wollen ihnen dod) 
nicht die allerjchönften nehmen. Etwas 
anderes,” bat fie leije. „Dies hier” — 
fie zeigte nach einer ſchlanken Rojenknofpe, 
an die ein Zweiglein blühende Myrte 

gebunden war — „wenn du mir das 

geben wollteſt?“ frug fie mit leijer, zit 

ternder Stimme. 
Er blidte fie forjchend an. 

Dore,” jagte er. 
Sie nahm das Büjcheldhen, jtedte es 

an ihr Kleid, und er jah, wie in ihren 

„Hier, 

Augen eine Thräne jchimmerte und wie 
fie befangen lächelte, als jie den Blid 
veritanden, den er auf ihr ruhen ließ. 

„Was bedeutet das, mein Herz ?” jagte 
er bewegt. 

„Das bedeutet,“ erwiderte fie, „daß 
heute in der Kirche auch unjere Liebe 
einen Segen haben ſoll und daß ich noch 
für eine Weile dein bin. Ich werde das 

Zweiglein mir fürs Leben aufheben und 
habe dann auch ein Eigentum, etwas, 
was mir alles bedeliet,“ ſagte fie tief 
bewegt, indem fie das Symbol, das fie 
beglüdte und erregte, jorgjam befeftigte. | 

| 

Alluftrierte Deutſche Monatshefte. 

Er blidte ernit, in Gedanken verjunfen 
auf fie Hin. „Gott ſchütze dich“ jagte er. 

Sie gab ihm die Hand und ging neben 
ihm her dem Haufe wieder zu. 

Er ließ fie allein eintreten, und fie ſah, 
als fie nad) ihm zurücblidte, wie er lang- 
jam den breiten Lindenweg binabging. 

In dem großen Zimmer, in dem der 
Flügel ftand, der nah) dem Garten zu 
geöffnet war, fand fie die Familie ver: 
jammelt. 

Die Bräute waren eben herabgefom- 
men und jtanden nebeneinander in ber 
offenen Thür. Der warme Wind wehte 
ihre Schleier wie leichtes Gewölf in das 
Zimmer herein. 

Udo Schwing jprad) mit der jüngiten 
Schweſter, die erjt eben mit verräterijch 
roten Augen eingetreten war. Er frug 
ſie nad) der Urjache ihrer Thränen, und 
fie blidte ihn jehr ungehalten an, denn 
diefe Thränen hatten einen etwas unfelt- 

lihen Grund. Die beiden Jüngſten waren 
von der gejchäftigen eifrigen Chriſtine an 
diefem Morgen verjchiedenemal heftig 
aus ihrem behaglichen, jchwer zu jtören- 
den Frieden geriffen worden, wodurch 

ſich beide im innerjten Herzen mißhandelt 

gefühlt und bittere Thränen darüber ver: 
gofjen Hatten. Dazu war noch die Feier: 
lichkeit und Weihe des Augenblids ge: 
fommen, jo daß ſich beide in jehr beweg— 

ter Stimmung befanden. ” 
Der Graf trat ein, ging auf jeine bei- 

den Töchter zu und brüdte jeder einen 
innigen Kuß auf die Stirn. Seine 
Stimme war heute auffallend janft, bei- 
nah matt. 

Onkel Friedrich, der ftill an einem 
Fenſter jtand, trat auf ihn zu, legte ihm 

die Hand auf die Schulter und jagte: 

„Mut, alter Freund, Mut. Es ift, wie 
es ift; und du kannſt doch von Herzen 
dankbar jein.” 

Wortlos jchüttelte der Graf ihm die 
Hand. 

Es erjchienen jet mancherlei Gäfte. 
Georg und Dodo, die beiden Kinder, 
ftanden Hand in Hand neben den Bräu- 
ten, einen Korb gefüllt mit Blumen zwi— 



Böhlau: 

ſchen fi, die fie während des Ganges 

den Weg treuen jollten. Wagen fuhren 
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In ſeliger Zufammengehörigfeit mit 
durd; die Kirche den Brautpaaren auf | ihren Verlobten ftanden fie in unantajt- 

barer Hoheit vor dem Altar, weiß, gol- 
vor; Chriſtine, Dorothea und die beiden | den und rofig jonnenüberjtrahlt, wie herr- 

Jüngſten waren die erjten, die mitein- 
ander in die Kirche eintraten, die von | 
Neugierigen und Teilnehmenden gefüllt | 
war, welche einen Blid auf das Doppelfeit 

der jehr befannten Familie werfen wollten. 
Bor dem Altar war ein blumengejchnüd- 
ter freier Raum; dort blieben die vier 
jungen ®ejtalten unter den erniten feier: 

lichen Klängen der Orgel jtehen die 
drei Schweitern in ruhiger Erwartung, 

Sie 
jah, wie die Thür fich öffnete, wie jchön= | 
Dorothea mit pochendem Herzen. 

geſchmückte Hochzeitsgäfte eintraten; wie 
fie fi) wieder und wieder öffnete und 

liche Bilder. 
Mit unruhigem Ausdrud durchichaute 

Dorothea die Reihen der Säfte, um die 
troftbringenden Augen zu jehen, die auf 
fie gerichtet jein würden. Sie juchte angit- 
voll, aber fonnte ihn nicht entdeden. Und 

während ihre Blide noch nad) ihm forjch- 

ten, geriet ihr Herz in grenzenloje Ver: 
wirrung und ahnte, wie hilflos es jei. 

Endlich jah fie ihn; er ftand weit zurück 
unter den Zujchauern, die ſich zur Kirche 

hereingedrängt hatten. Seine Blide aber 

immer mehrere einließ. Sie jah feierliche 
ernſte Gefichter, feſtliche Kleider, würdige 

Mienen, hörte halblautes Flüftern. Die 
gegenwärtige Stunde wurde ihr zu immer | 
größerer Bedeutung, je mehr Gäjte ein- 
traten, je mehr die Kirche fich füllte. Die 
Töne der Orgel waren ihr nie im Leben | 
jo gewaltig erjchienen wie heute. 
ftimmten, wie es Dorothea bedünkte, mit 

der Stunde, die inhaltsjchiver jetzt vor— 
überzog, überein — gar zu mädtig; jie 
erregten in ihr einen leijen Schwindel, 
der fie immer tiefer und tiefer in ein 
halbbewußtes Träumen verfinten lieh. 

Die Gejichter um fie her erjchienen ihr 
unzugänglich für jedes, was außer diejer 

gegenwärtigen Begebenheit lag. 

Sie blidte umher. — Er war nod 
nicht da. — Wie einjanı jie jich erjchien! 

Als wäre jie gar nicht mit den Anweſen— 
den hier, jondern weit ab von ihnen, ohne 

die Möglichkeit, irgend ein menjchliches 
Wejen zu erreichen. 

Die Thür öffnete jich; der Graf und 
die Gräfin traten ein. Man machte ihnen 
ehrerbietig Plab. Nach ihnen famen die 

Brautpaare; weiß jchwebte es an Doro- 
thea vorüber — fremder Friede, fremdes 

Süd — fremde Hoffnungen. Dorotheas 
Blide verſanken in den duftigen Schleiern, 

Sie 

hingen wie gebannt an den Gejtalten der | 

Bränte. 

fand fie nicht auf ſich gerichtet, mit einem 
erniten Ausdrud jah er vor fich hin. 

Sie fühlte es wie ein Erftarren in 
ihrem Herzen, daß er ihr jchon jetzt weit 
entrüdt jei. 

Und fie begann ihr eigenes Schidjal, 
das bis jet immerhin unverjtändlich 
über ihr gelegen hatte, zu begreifen. 

Scheu und ſchüchtern jchaute fie nad) 
einer Weile noch einmal zu ihm Hin, und 
jeßt trafen fich die Blicke und Leben durch— 
ftrömte fie wieder. 

Wie eine Blume die Sonne, jog jie 
dieſe Blide ein. Und jolange die Cere— 
monie noch währte, jah jie nach ihm. 

Was that es ihr, wenn jemand es be- 

merkte? Sie wollte und mußte jeßt 
leben. 

Nach der Trauung hatten die Zujchauer 
das reizendite Schaujpiel; die jchönen 
Bräute nahmen die Glückwünſche ihrer 
Angehörigen entgegen, und der Augen: 
blid, in dem ſich die feitlichen Geftalten 

hin und her bewegten, in dem die Bräute 
' von ihren drei weißgefleideten Schweitern 
umringt waren, in dem ein Küſſen und 
Zueinanderneigen der prächtigen Mädchen 
ftattfand, war rührend und anmutig. 

Der Graf, die Gräfin, die Brautpaare 
begaben fich zuerit nad Haufe und em: 
pfingen die Gäſte. 

Die Räume des Heuglinihen Hauſes 
ſtrahlten heute in der Poeſie, die ein 

47* 
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fejtliches VBorrichten der gewohnten Ume | 
gebung verleihen kann. Man jehte ſich 
an die jchön gededten Tafeln. Bald ent= | 
faltete jich Heiterkeit unter den Anweſen— 

den und eine froh erregte Stimmung, | 
die dazu angethan jchien, die ernite Be— 
deutung diejes Feſtes in eine durchaus 
freudige und jorgloje zu verkehren. 

Jeder jchwere Gedanke wurde zurüd: 

gedrängt und durfte ſich nicht äußern, 

und jo hatte es den Anjchein, als wären 
den beiden Töchtern Thor und Thür des 
Hauſes leichten Herzens geöffnet, um jie 

für immer daraus zu entlajjen. 
Die gute Gräfin mußte die Tiebens- 

würdige Wirtin jpielen und konnte fich | 
dem Empfinden, daß diejer Tag fie von 
ihren Kindern trennen jollte, nicht hin— 
geben, und fein Augenblick verging, in 
dem fie nicht von einem ihrer Nachbarn 
in ein Gejpräcd gezogen, in dem nicht 
ihrem Haufe zu Ehren eine Rede gehalten 
wurde, in dem fich nicht jeder, der es | 
irgend zuwege bringen fonnte, bemühte, 
etwas Freundichaftliches, Liebenswürdi- 
ges, ja Begeitertes zu jagen. Es waren 
viele junge Leute zugegen, junge Mädchen 
aus dem Belanntenfreis, einige Bettern 
des Haufes, Künftler und Offiziere. 

Das junge Volk ſaß an einer Tafel 
für fih. Mit jeder Stunde wuchs die 
allgemeine Heiterkeit. 

Manche der alten Freunde und Bes 
kannten des Hauſes jtreiften ihre lang— 
bewährte Würde und Ruhe ab, ließen ſich 
von launigen Einfällen hinreißen und 
nahmen ihnen ungewohnte Formen der 
Liebenswürdigfeit an. 

Von einem der Piener wurde eine 

Weinjorte bejonders jorgfältig eingejchentt 

mit Nennung eines bedeutungsvollen Na— 
mens, und ein junger Better Heuglins, 
der diejen Wein als außerordentlich an- 

genehm bezeichnete, veranlaßte den Die- 
ner, von diejer Sorte einige Flaſchen auf 

den Tiſch zu jtellen, die er, der junge 
Vetter, verwalten wollte. Er veranlaßte 

ihn zu gleicher Zeit, dem Onfel Friedrich, 
der Machowsky gegenüber ſaß, eine jolche 
Flaſche vor den Teller zu ftellen, über- 
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haupt gerade dieſen Wein vorzugsweiſe 
zu verſchenken. 

Der Diener lächelte verſtändnisvoll 
ganz unterthänig und kam dem Befehle 
des jungen Herrn nach. 

Und in Wahrheit fand der Wein An— 
klang bei jung und alt. 

Der Diener wendete ſich an Chriſtine, 
die der Mutter an dieſem Tage jede Haus— 
haltungsſorge abgenommen hatte, und 

frug: „Comteſſe haben nichts dagegen, 
wenn ich den Vollrathser hier ala Tijch- 
wein gebe?” 

„Gewiß,“ erwiderte Ehrijtine, die faum 
auf dieje Frage achtete. 

So wurde an jedem Tijche mit viel 
Behagen Schloß Bollrathser getrunken. 

Die Reden häuften fich auf eine bei- 
‚ nah erjtaunliche Weife und nahmen bald 
einen anderen Charakter als bisher an. 
Man wendete ſich fajt allgemein von 

der Proja ab und fand es für geeignet, 
jeinem Herzen in Berjen Luft zu machen, 
jo gut man fonnte, und je weniger es einer 
zumwege brachte, deſto beftimmter war er 

‚ eines durcdhgreifenden Erfolges ficher. 
Manche der Reden wollten fein Ende 

nehmen und nahmen es plöglid, man 
wußte nicht wie, an der ungeeignetiten 
Stelle, an der ji) am wenigsten das Ende 

erwarten ließ. 

Auch die ungeeignetiten Perſonen be= 
gannen zu reden. 

Georg ſchlug an jein Glas, wie er es 
die anderen hatte thun jehen, jprang, um 
ſich mehr Bedeutung zu geben, auf einen 
Stuhl und rief: „Ach meine liebe Alma, 
meine liebe Eva, was joll nun werden, 

wenn ihr fort jeid! — Dann jeid ihr 

nicht mehr da!” jeßte er mit einer merf- 
würdig umficheren Stimme binzu, hielt 
jein Glas in die Höhe, jchwenkte es bin 
und ber, daß die hellen Tropfen auf jeine 

blonden Locken jprühten, und rief unter 

Thränen, halb weinend, halb lachend: 

„Hoch — hoch — hoch!“ 

Die beiden Bräute kamen auf ihn zu. 
Er wurde umarmt und geküßt. Er war 

ganz vergraben und verſchwunden im wei— 
ßen Gewändern und duftigen Schleiern. 
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Manche bemerften dieje Scene; manche 
erinnerten jich auch nad) einer Weile, die 

Bräute während der zärtlichen Umarmung 
mit dem fleinen Bruder zum leßtenmal | 
gejeben zu Haben. Wie Erjcheinungen 
waren jie verichwunden, ohne daß ihr 

Verſchwinden bemerkt wurde. 
Der Kandidat, der auch heute wieder 

neben Marie jaß, nahm jein Glas und 
beſprach in einer jonderbar ſchwungvollen 
Rede die Vorzüge des Heuglinſchen Haujes. 

„Ich,“ jagte er, „der ich” — und legte 
die Hand auf die Tijchkante — „die ges 

ringite Befugnis habe, dieje hochedle Fa-⸗ 

milie leben zu laſſen — ih wage es 
dennoch, dies zu thun, und zwar aus 
allervollitem Herzen, denn ſchwerlich Fann 
jemand einen ungünftigeren Eindrud her- 
vorbringen, als ich ihn hervorbradte in 

der eriten Stunde meines Hierjeing, und 
ſchwerlich kann ſolcher jich dann troßdem 
rühmen, jo aufgenommen zu fein, wie ich 
es bin —“ 

„Herr Vogel,” jlüjterte Marie, die 
neben ihm jaß, ängitlih. Es wurde ihr 
ganz eigen beflommen zu Mute, als der 
Kandidat zu jpreden begann, und jie 
dachte: Das hätte er doch nicht thun 
jollen; was fällt ihm nur ein! 
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Lippen: „Nicht zu weit treiben, mein 
Sohn, die Würde der Kirche im Auge 

haben. — Ya, ja,” jagte er und jah ge- 

danfenvoll auf Ehriftine. 
Der Kandidat fchaute lächelnd auf Ma- 

howsfy, mit einem Blide, wie er ihn 
vielleicht noch nie zu jeinem Vorgeſetzten 
erhoben hatte, jo einverjtändlich, jo bei- 
jtimmend, als wollte er dazu jagen: Ja— 
wohl, Alter, wir verjtehen ums. 

Ehrijtine blicte erftaunt auf Vogel — 
und von dem guten Vogel auf den Onfel 
Machowskh, der den ganzen Tag über einen 
unbejchreiblichen Ausdruf von Würde 

und ein vorzügliches Gemisch von fami— 
fienhafter Freundlichkeit, Unnahbarfeit 
und Entgegentommen dargeitellt hatte. 
Sie fürdhtete, daß das fonderbare Beneh- 
men des Kandidaten diejem etwas Außer— 
ordentliche zuziehen würde, und war 

ſehr erjtaunt, daß dies nicht der Fall war, 

Er ließ fich aber nicht jtören, jondern | 

fuhr fort: „Wie Hat dieje hochedle Fa— 

milie mir beigeitanden in Schmady und 
Beraditung —“ 

„Sa, was will denn der?” jagte der 

junge Offizier, der am Schloß Vollrathser 
jo viel Geſchmack gefunden Hatte, zu 
Ehriftine. 

Dieje blidte auch bedenklich auf den | 
Kandidaten. 

„Wir wollen ihm beijtehen,“ fuhr er 
fort. „Hoch!“ rief er, „hoch das hoch— 
edle Haus, hoch, hoch!” und allgemein 
wurde eingeftimmt. 

Der Kandidat blidte mit großen uns 
jchuldsvollen Augen im Sreije umber, 
lächelte eigentümlich und jeßte fich nieder 
— wie e3 jchien, äußerſt befriedigt. Da 
trat Machowsky zu ihm, klopfte ihm auf 
die Schulter und jagte mit dem jovialjten 

ſondern daß Machowsky ihm noch einmal 
freundſchaftlich auf die Schulter Hlopfte. 
Ehriftine dachte, daß dies fehr rätjelhaft 
jei. Da ließ fich eine Tiebenswürdige 
iympathijche Stimme hören, und allge- 
meine Stille trat ein. 

Onkel Friedrih jprah: „Die Stunde 
hat gejchlagen, geliebter Schwager, teurer 
Freund —“ Der Onfel wendete jid) augen- 

ſcheinlich an den Grafen, der aber jeßt 
gar nicht zugegen war, jondern mit der 
Gräfin von den Töchtern Abjchied nahm. 
Der Onkel ließ fich aber durch diejen 
Umijtand offenbar nicht jtören und fuhr 

' fort: „Teurer Freund! Das Leben dehnt 

Lächeln auf feinen jchön geſchwungenen 

fi) weit und weiter aus. Haben ſich 
zum erjtenmal aus dem Kreiſe derer, die 

wir lieben, die unjerer Sorge anvertraut 
find, geliebte Gejtalten losgelöft, verliert 
unjer Herz feine Inſichabgeſchloſſenheit. 
Und der erjte Schritt ift gethan, der uns 
zur Auflöjfung ins Allgemeine führt. Hat 
jih das Leben, das von uns ausging, 
erſt um uns ber verbreitet, jo wird es 
immer mehr erjtarfen, unjerer immer 
weniger bedürfen, bis Schritt für Schritt 
jein Emporjtreben wächſt und wir ab- 
nehmen. Diejer Schritt ift ein jchwerer 
Schritt, teurer Fremd“ — der Onfel hob 
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das Glas dem Plate zu, an dem der 
Graf geſeſſen hatte — „und das Leben,” 
fuhr er aus tiefiter Bruft fort, „auch das 

einfachite, gejegnetite, verlangt Helden- 

thaten von uns; das Wachſen und Dahin- 
welfen der Gejchlechter ijt ein großes, 
erhabenes Schaufpiel, das feine Schau— 

jpieler zwingt zu jpielen und —“ Der 
Onfel fühlte an feine Stirn und rief: 
„Wozu das Reden und Simulieren! Die 
beiden jchönen Kinder gehen aus dem 
Haufe. Sch mag es betrachten jo oder 
jo, mein teurer Freund! Das Glas zu 

deinem Troſte!“ 
In dem Augenblick trat der Graf ein. 

Der Onkel blidte etwas verblüfft um 
jih, eilte auf den Grafen zu, jchloß ihn 
in die Arme und rief: „Göttliches Bar- 
barentum; wo das in unjerem hochcivili- 
fierten Zeitalter ſich noch jehen läßt, 
fommt wahre Lebensweisheit und Ver— 
nunft zu Tage! Denn was ift Flüger: 
jich bei einem ernten Lebensabſchnitt in 
Philojophie zu jtürzen oder für genügend 
Lärm und guten Wein zu jorgen? Anhal- 
tendes Geräuſch betäubt jeden Schmerz.” 

Der Graf blidte einigermaßen erjtaunt 
um ſich. Die Gejellichaft machte einen 
außerordentlich heiteren Eindrud. Na, er 
fand, daß ich dieſe Heiterfeit bedeutend 
während jeiner Abweſenheit gejteigert 
hatte. Die jtürmifchen Umarmungen feines 
lieben Schwagers berührten den Grafen, 
defien vornehme Natur eine Weihe und 
feinen Aufruhr dur die Trennung von 
den Töchtern erfahren hatte, äußerſt jelt- 
fam. Er ging im Saale hin und her, | 
trat da und dort zu einer Gruppe, die 
fih am Tijch gebildet Hatte, und konſta— 
tierte jedesmal eine jehr gehobene Stim- 
mung, die bei manchen der Gäfte jogar 
einen rätjelhaften Charakter angenommen 
hatte. Als er hinter dem Stuhle feiner 
Tochter Marie ftand, wohnte er einem 
fonderbaren Geſpräch zwijchen ihr und 
dem Kandidaten bei. Der Kandidat padte 
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das er hineinfüllte, allerlei Dinge, ein 

Weißbrötchen, einen Löffel, und bemühte 
ſich ſogar, ein Salzgefäß mit hineinzu— 
praktizieren. Das aber riß Dodo immer 
wieder ungeduldig heraus, klagte mit einer 
weinerlichen Stimme, daß er ihr das 

Salz über die Süßigkeiten geſtreut habe, 
und frug, warum er das Löffelchen mit 

hineinſtecke? Vogel erwiderte ihr uner— 
müdlich in einem lehrhaften Ton, daß ſie 
es ſo laſſen ſollte, wie er ihr es eingerich— 
tet habe. 

Marie blickte verwundert auf jein Thun. 

„Comteſſe,“ jagte er, „haben Sie die 
Güte, die Tüte zu halten, ich muß zu 
Herrn von Machowsky gehen. In meiner 
jetigen Stellung wird er mir von nicht 
zu berechnendem Werte jein, wir haben 
Brüderjchaft getrunken.” 

„Wie denn?“ frug Marie, mit ängit- 
fihen Augen den Kandidaten mufternd, 
dejien Züge und Ausdrud ihr fremd und 

jonderbar erjchienen. „Wie denn Brüder: 
ſchaft?“ frug Marie noch einmal zaghaft. 

„sh babe es ihm angetragen und er 
hat e3 gütigjt acceptiert,“ erwiderte Vogel 
in vertraulich flüjterndem Ton. 

In dem Wugenblid trat Machowsky 
neben den Grafen, legte jeinen Arm um 

Bogels Schulter und jagte: „Nun, num, 
da ilt er ja; fomm mit, Alter.” 

Der Kandidat erhob fi und ging Arm 
in Arm mit Machowsky durch den Saal. 
Der Graf jtrid Marie janft über das 
blonde Haar: „Mein liebes gutes Kind,“ 
jagte er bewegt. 

Marie blidte zu ihm auf und frug 
| leije: „Haft du den Kandidaten gejehen ?” 

Dodo, die zwijchen feinem ımd Marienz | 
Stuhl ftand, allerlei närrifches Zeug in | ftanden noch in Gruppen im Speijejaal. 
eine Düte, die das Kind in den Händen | 
hielt. Er ftedte zwiſchen das Konfekt, 

N 

„Sa, ich Hab ihm gejehen,“ ermwiderte 
der Graf. 

„Was kann er nur haben?” frug jie 
ängftlich weiter. „Es wird doch nichts 
an dem Eſſen gewejen fein ?“ 

„Bewahre,” jagte der Graf. — „hr 
könnt jest hinunter in das Mujifzimmer 
gehen.” 

Es fam zu einem Aufbruch. Einige 

Die Damen gingen hinunter. 

Machowsky und der Kandidat wander: 
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ten noch immer Arm in Arm im Saale 
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auf und nieder und neben ihnen der Onfel. | 
Sie jhienen alle drei im tiefften Geſpräch 
zu fein. 

„Es iſt ein jchöner Abend heute, ein | 
Abend, für den man Gott dankbar jein 
muß,“ jagte Machowsky mit gerührter 
Stimme. „Welche Freude, mit dem ge= 
fiebten Freund und Schüler, Schüler und 

Freund im Einverjtändnis zu jein. — 
Sehen Sie, Herr Friedrich Hensler,“ 
jagte er und blieb jtehen, „diejer junge 

Menſch ift mein Stolz, der Träger mei- 
ner eigenen Ideen. ch habe ihn mir 
herangebildet und bier fteht er.” 

Dieje VBorftellung begleitete Machowsky 
mit einem fanften liebevollen Schlag auf 
die Schulter des Kandidaten. 

„Wer weiß,” jagte der Onfel bedädhtig 
mit bejeligten Augen und mit freudigem 
Ausdrud, „ob diefer junge Menjch nicht 
eher mein Sohn iſt als Ihr Schüler, 
BVerehrteiter? Ach fühle eine außerordent- 
fihe Neigung zu ihm. — E3 ijt eigen- 
tümlich,“ fuhr er fort, „als ich vorhin an 
dem jungen reden vorüberging, jtellte es 
fih eben heraus, daß er der Neffe von 

jenem Lohndiener dort in der Thür ift. 
Er läßt ſich außerdem von diejem Diener, 
der übrigens ein achtbarer Menjch jein 
fol, adoptieren.” Der junge reden, 

von dem der Onfel jpricht, iſt nebenbei 
gejagt derjelbe, der den Vollrathser aus 
Herzensgüte und Weinfenntnis zur all- 
gemeinen Verbreitung vorgejchlagen hatte. 

„Sonderbar — ſonderbar,“ jagte Ma- 
chowsky. „Wollte Gott, daß es ihm zum 

Segen ausfällt.“ 
„Damit ijt wenig gethan; man müßte 

den jungen Mann von dem unbejonnenen | 
jagte der | Schritt abzuhalten juchen,” 

Onkel ruhig und blieb jtehen. 
„Ja, das müßte man,” jagte Ma- 

chowsky gedanfenvoll. 
Der Onkel aber jchien längjt von dem 

Geiſte der Verwirrung auf andere Wege 

geführt worden zu jein. Er ging nad)- 
denflich vor jich hin und jagte nach einer 
Weile, zu Machowsky gewendet: „ch 
glaube, unjer junger Freund hier ijt nicht 
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zum beiten in Ihren Händen aufgehoben, 
liebſter Machowsky. Ich muß Ihnen offen 
geitehen, daß ich mit Ihrer Broſchüre 
‚Zucifer als Lichtträger unjerer Zeit‘, 
trogdem ich fie nicht gelejen habe, jehr 
wenig einverjtanden bin.“ 

„So? — Sonderbare Logik,” jagte 
Machowsky wohlwollend. 

„Sa, nicht einverjtanden,“ murmelte 
lädhelnd der Onkel und legte den Arm 
des Kandidaten in den einigen mit einer 
Bewegung, als wollte er ihn zu fich hin— 
ziehen. 

„Hüten Sie fi, Herr von Machowsky, 
das Reich der Kleinlichkeit und Härte, ſtatt 
das Reich der Liebe zu ſtützen, zu erwei— 
tern. Oder mit anderen Worten,” fuhr 

er erhißt fort, „hüten Sie fi, Engherzig- 
feit und SBartherzigfeit weiter zu ver- 
breiten, als fie jchon find. Wiſſen Sie, 
wie der Inbegriff aller Weisheit, ja der 
Inbegriff aller Erkenntnis heißt? — Liebe 
— verflucht einfah — Liebe — Wohl: 
wollen, wenn Ihnen das bejjer behagt! 
— Der Teufel auch,“ jagte der Onkel, 
hob einen Stuhl, an dem fie vorüber- 

gingen, bei der Lehne und ſtieß ihn ge- 
waltig auf den Fußboden wieder auf, 
„wer wird das Gemeine auf der Welt 

durch jeine Auffaffung verjtärfen!” 

„Lieber Freund,“ jagte Machowsky, 
und ein berüdendes Lächeln ſchwamm auf 

feinen wellenweicdhen Lippen, „wo käme 
die Welt hin, würde jedem hier fein Recht 
zu teil. Sie fräßen ſich auf vor Gerech— 
tigkeit und fräßen ſich auf vor Liebe. 

Nicht ein Lot bringen Sie von tem Geijte 
zujammen, der dazu gehört, Ihre er- 

' fenntnisvolle Wohlwollentheorie in Be- 

wegung zu jeßen. Meine Brojchüre fteht 
auf einer gejunden Grumdlage und rechnet 
mit Mitteln, die vorhanden find. Was 

denken Sie, was mit mir gejchähe, wollte 
id; mit Ihren liebevollen Bliden auf die 
Schäden unjerer Zeit jehen? Ach würde 
in furzer Zeit als unmoralijcher, unlau- 
terer Seeljorger verjchrien jein. Wir 
wollen unjere gute gejellichaftliche Stel- 
lung genießen. Zum Martyrium find 

wir nicht angelegt. Ein alles verzeihen- 
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der, alles veritehender Menſch wird in 
dem Wugenblid, wo er fich Hilflos und 
gut zeigt, das heißt unbewaffnet, ver: 
nichtet. Jede Achtung fällt, man wird 
ihn überbürden, man wird ihm jchaden. 
Man muß ein Stüd Beftie fein, in wefjen | 

Dienften man aud) fteht: ob im Dienſte der 
Religion, ob im Dienjte der Gerechtigkeit. | 
Man muß feine Kraft, feine Schädlidh- 
feit nie verleugnen durch fein ganzes 
Weſen durchbliden zu lafjen. Das ſchließt | 
nicht aus, daß man ein guter Ehrift iſt,“ | 
jagte Machowsky mit ſchwerer Zunge. 

„Laſſen Sie den jungen Mann los!” | 
rief der Onkel heftig und riß an dem | 
Kandidaten. 

„Wie können Sie der Jugend fo etwas | 

vorreden! Willen Sie, was Jugend ift? | 

Nehmen Sie ihr die Heilige Überzeugung, 
den Glauben an jich jelbit, die Hoffnung, 
Wunder zu verrichten, und Sie haben 
ihwachgeijtige, greijenhafte Gejchöpfe vor | 
fi, in denen ihrer Natur nach heiliges 
Feuer brennen müßte.” 

„Laffen Sie den Kandidaten los!“ 
rief der Onfel wütend. 

Der Speijejaal war beinahe leer. Der 
Graf, gefolgt von jeinem Fleinen Neffen 
Freden, dem Offizier mit dem Bollrathser, 
der ihm jchon jeit einer Biertelftunde auf 
das jonderbarfte und aufdringlichite über- 
all, wohin er auc) gehen mochte, nachlief, 

trat jeßt zu der lebhaften Gruppe, die 
der Onfel, Machowsky und der Kandidat 
bildeten. 

Jeder von beiden juchte fich des Kan— 
didaten zu bemächtigen, und in dem Augen 
blid, als der Graf zu den dreien trat, 
befreite jich diejer eben von feinen beiden 
Gönnern, ging in gemefjener Haltung auf 
den Grafen zu, hob die Finger wie zum 
Schwure empor und rief: 

„sh werde meinem Namen Ehre 
machen! Ich werde meinem Namen Vogel | 
Ehre machen!“ 

Was mochte er fi) wohl unter ſolch 
einer wenig berechtigten Bejchwörungs- 
formel voritellen? Freden hatte jofort die 

Antwort darauf. 

„Der Kerl kriegt Federn! der Kerl | 
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friegt Federn!” rief er unter brüllendem 

Gelächter. 
Er ſtand genau Hinter den Grafen 

pojtiert und zwar auf einem Beine; das 
andere hielt er mit der Hand in die Höhe, 
fam dabei aber jo ins Schwanfen, daß 
er jih an die Schultern des Grafen 

halten mußte, der, jehr wenig von ſolcher 
Vertraulichkeit erbaut, ſich kopfſchüttelnd 
nad) jeinem Neffen umblidte.e. Dann 
lagte er zum Kandidaten, daß er mit 
jeinem lobenswerten Entihluß ganz ein- 
verjtanden jei. 

„Und ich werde noch mehr thun,“ er- 

widerte der Kandidat enthufiaftiich. „Ich 
werde für Ihre Töchter jorgen!” 

„So —” jagte der Graf. 
„Für Ihre drei unverheirateten Töch- 

ter,“ fuhr der Kandidat fort, „für diefe 
drei unglüdlichen Geſchöpfe!“ 

Der Graf blidte, wie es jchien, ratlos 
auf jeine Umgebung. 

Der Onkel jtand währenddem und ver: 
juchte energiſch und würdevoll jeine Ei- 
garre an einer Ehampagnerflajche anzu- 
zünden. 

„Ich werde Ihren Töhtern,“ jagte 

der Kandidat feierlich, „feine Schwierig- 
feiten in den Weg legen, falls fie jich zu 

irgend einem lobenswerten Zweck ausbil- 
den wollen, um miüßliche Glieder der 
menschlichen Gejellichaft zu werden!” 

„Das iſt jehr erfreulich,” jagte der 
Graf lächelnd. — „Friedrich, Friedrich!“ 
rief er, als er jah, wie jein Schwager, 
der mit Machowsky ſich etwas zurüdge- 
zogen hatte, auf den Zehen gejichlichen 
fam, um, wie es jchien, den Kandidaten 

von hinten zu überfallen. Der Ontel 
hatte die Flajche, verwundert, daß die 

Eigarre nicht Feuer fing, wieder vorſich— 
' tig zurüdgeftellt. 

„Bogel,“ rief der Onfel, ohne auf 
jeinen Schwager zu achten, „du bijt auf 
dem Weg, auf den ich dich leiten will; 

no ein paar Schritte, und dein Gang 
wird fejter werden; du wandeljt jet noch 
im Jrrtum! Meine drei gottgejegneten 

Nichten brauchen deine Hilfe nicht!“ Er 
umjchlang den Kandidaten, „Uber andere, 
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Taufende brauchen fie!” Er ftredte beide 
Arme aus und hielt jo den Kandidaten 
von ſich ab, nachdem er ihn prüfend von 
oben bis unten betrachtet hatte. „Ein 
verdammt ſchwächliches Inſtrument für 
ein großes Werf — das,” fagte er jeuf: 
zend, „aber immerhin ein Inſtrument! 
Und er hat Gedächtnis, mein Vogel; man 
jollte e3 gar nicht meinen.” Dabei lieb» 
fojte der Onkel den Kandidaten in der 

Art, wie man ein abgerichtete3 Tier lieb- 
foft, das feine Sache zur Zufriedenheit 
ausgeführt Hat, und wendete fich zu dem 
Grafen und ſprach: „Lieber Schwager, 
die Scene ift wahrjcheinlih durch ein 
Geſpräch, das ich mit dem jungen Vogel 
vor einigen Tagen hatte, entitanden, und 
von dem ich mit Freuden jehe, dab es 
bei dem jungen Freunde Wurzel gejchla- 
gen hat.” 

„Sp — jo —“ jagte der Graf, blidte 
jih ungeduldig nach jeinem Neffen um, 
der eben wieder ſchwankend mit der Wange 
an des Grafen Schulter geitoßen war, 
und machte ſich auf, um aus dem Saale 
zu gehen. 

Wie an ihn gebannt, folgte ihm der 
feine reden und diejem der Onkel und 
dem Onfel Machowsky; dem letzteren jchloß 
jich der Kandidat an. 

So gingen fie die Treppe im Takt 
hinab. Unterwegs änderte der Onfel die 
Reihenfolge und begab fich hinter den 
Kandidaten, jo daß der junge Menjch 
wieder zwijchen jeinen beiden Gönnern 
zu gehen fam. Der Onfel verjeßte ihm 
hin und wieder einen liebevollen Schlag 
auf die Schulter, und Machowskh blidte 
zuweilen mißtrauiſch hinter ſich, al3 wollte 

er fich vergewifjern, ob jein Freund und 
Schüler ihm noch folge. 

Während des Weges aus der oberen 
Etage hatte der Zug der munteren Hod)- 
zeitsgäjte, in denen allen der Vollrathser 
jonderbar wirkte, ihren Anführer, den 

Grafen, verloren. 
„Er wird feinen Schmerzen nachhän— 

gen,” bemerkte fein Schwager wehmiütig, 
„wir wollen ihn darum in feiner Weije 
jtören.” 
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Machowskyh fteuerte geradeswegs durch 
eine Hinterthür dem Garten zu. 

„Treten Sie leije auf, Machowsky,“ 
| rief der Onkel, der ihm mit dem Kandida— 

ten auf den Zehen folgte, „das wird gut 
ſein!“ 

Machowsky befolgte des Onkels Rat, 
und jo jchlihen alle drei auf den Fuß— 
jpigen immer noch hintereinander in den 
Garten. 

Der junge Freden war, als der Graf 
auch ihm auf eine unerklärliche Weije 
aus den Augen verſchwunden war, in das 
Muſikzimmer gejteuert, wahrjcheinlich um 
ihn zu juchen, jo daß die beiden würdigen 
Männer mit ihrem Kandidaten allein in 
dem Garten anfamen und bedächtig, immer 
noch leije auftretend, den mondbejchienenen 
Weg entlang jelbander wandelten. 

„Lieber Machowsky,“ jagte der Onkel 
— fie unterhielten fich auffallend wohl: 
gejegt und höflich — „beunruhigen Sie 
unjeren Vogel nicht; ich habe ernfte Be- 
fürdtungen, wie ich Ahnen, wenn id 
nicht irre, jchon andeutete, daß Ihr Einfluß 
auf ihn Fein günftiger ift. Bedenken Sie, 

daß jegt in feiner Seele eine gejegnete 
Änderung vorgeht; fein Herz erwacht, 
jein Geift beginnt fich zu klären. Stören 
Sie jeine Kreije nicht, bejter Machowsky, 
oder ich bin gezwungen, ernſte Maß- 
regeln gegen Sie anzumenden.“ 

„Das wäre?“ frug Machowsky und 
blidte gejpannt auf den Ontel. 

Diejer erwiderte gelaffen: „Ich würde 
gezwungen jein, meinen jungen Freund 
von Ihnen zu trennen, Verehrteſter, um 
ihn zu jeinem Apojtelamt wiürdiger vor- 
zubereiten.“ 

„Lieber Better Hensler,“ jagte Ma- 
chowsky ungeduldig, „es ift weder die Ab- 
ficht noch der Wille meines Kandidaten, 
ein Märtyrer oder Bolfstribun zu werden, 
jondern er hat die Abficht, einen guten 
Staatsbeamten abzugeben.” 

„Ausgezeichnet!” riefder Onfel. „Reden 
Sie doc ein Wort, Vogel.” 

„Ja — ja — ja — ja,” lallte diejer 
gedehnt. 

„Damit ift wenig gejagt,“ fuhr der 
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Onkel lebhaft auf; „jedoch man joll die 
Jugend nicht drängen. Alles naturgemäß, 
alles naturgemäß! Aber ich werde mich 

jeiner zu bemächtigen wiffen, im Fall Sie 
ihm in der Entfaltung feiner beſſeren 
Natur im Wege jtehen wollten. Das 
werde ich thun!“ bekräftigte er jeine 

Rede. 
„Ah!“ rief Machowsky im höchſten 
Ärger. „Was werden Sie thun; Sie | 
befinden ſich in einer auffallenden Er- 

regung —“ Hier jtodte Machowsky. 
„Nichts da, nichts da!” ermwiderte der 

Onkel unmotiviert heftig. 

So unterhielten fich der Onfel und Ma— 
chowsky nod) eine geraume Weile ſchwung— 
voll über ihren Kandidaten. 

„Kommen Sie, Vogel!” rief Ma- 
chowsky energijch, wie es ſchien, um der 
Sache ein Ende zu machen. 

Während er dies jagte, fauerte er ſich 

nieder, gab dem Onkel feinen Überzieher | 
zu halten und etwas Unerhörtes gejchah. 
Er jagte: „Vogel, jigen Sie auf.“ 

Der Kandidat ließ des Onkels Arm 
(08 und jtand vor jeinem Vorgeſetzten. 

Diefer rief von neuem barſch: „Vogel, 
fteigen Sie auf!” 

Der Onfel ftand neben dem Kandidaten, 
und beide blidten verwirrt auf Machowsky. | 

„Sie jollen aufiteigen,” jagte dieſer 
jest ruhig und bejtimmt. „Erſt das eine 
Bein über meine Schulter, dann das 
andere. Yc komme jchon wieder auf.” 

„Ah jo,” jagte der Kandidat und jtieg | 
auf. 

Der Dunkel ftügte darauf Machowsky, 
der jchwerbeladen mit jeiner Bürde in die 
Höhe ſchwankte. 

Sp ging er jtrads querfeldein über 
die Wiefe und brummte: „Nun hilft der 

Ejel noch dazu.“ Denn offenbar hatte 
Machowsky im Sinne, den Kandidaten 
von dem Onkel zu entfernen. 

Der Onkel blieb jtehen und blidte den 
beiden nad, wie fie ſchwankend aufein- 
ander getürmt über den mondbejchienenen 
Rajen gingen. Er jchien nicht recht zu 
willen, was er von der Sade halten 
jollte, jehüttelte den Kopf und betrachtete 
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den Überzieher Machowskys, legte ihn fich 
jorgfältig über den Arm und jchüttelte 

wieder den Kopf. 
Machowsky war mit jeiner Laſt eben 

auf der mühjeligen Wanderung aus dem 

glänzenden Mondenlicht in den Schatten 
getreten, da jebte jich der Onfel in Trab 
und rief: „Sie werden meinen Kandi- 

daten bejchädigen!” Machowsky mit Vogel 
auf den Schultern aber hatte ſchon einen 
guten Borjprung gewonnen, und der 
Onkel mußte eine ganze Weile laufen, 
ehe fie ihm wieder zu Geficht famen. — 

„Berfluchter Pope!“ murmelte er, wäh- 
rend er über den Rajen in Heinen Schrit- 
ten trottete, vor ſich hin. 

Lebt tauchte Machowsky mit Vogel 
im Mondliht auf, jebt tauchte er im 
Schatten unter, 
twieder unter. 

Endlich vor dem Haus auf dem großen 
Kiesplab kam der Onkel dem ſchwanken— 

und wieder auf und 

den Doppelgejtirn näher. 
„Sie werden ihn bejchädigen, den Kan— 

didaten!” rief er wütend mit gedrüdter 
Stimme. Das Laufen fam ihn jauer 
an, und er warf den Überzieher nach 
Machowsky. Diejer erreichte jein Ziel 
nicht, jondern überflog es um ein Stüd, 
jo daß er fait vor Machowsky zu liegen 
kam. 

In demſelben Augenblick ſtieß dieſer 
einen dumpfen Schrei aus; der Kandidat 
rutſchte von ſeinen Schultern, und Ma— 
chowsky ſtürzte über den Überzieher her, 

in der Meinung, daß er den herabgefalle— 
nen, wahrjcheinlich Teblojen Randidaten 

vor fich habe. 

„Da liegt er!” rief er. 
Der Kandidat hob dienfteifrig den Über- 

zieher auf, zog ihn fajt unter jeinem Vor— 
geſetzten vor und klopfte ihn jorgfältig aus. 

Als Machowskh aufblickte, jah er dieje 
Scene mit verwunderten Augen. Doc) 
ehe er noch jeiner Verwunderung Aus- 
drud geben fonnte, wurde jeine Aufmerf- 

jamfeit von dem Kandidaten durd) viel- 

ſtimmiges Lachen, das aus dem Muſik— 

zimmer drang, abgelentt. 
In der Thür und in den Fenjtern 
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diejes großen Gartenzimmers ftanden und | „So — nicht ftören,” polterte der Onkel. 

jaßen die Heuglinjchen Kinder, die Gräfin, | „Sch denke ihn auf alle Fälle aufzufuchen; 
die Tante Wangemann, Frau von Ma- | fojte es, was es wolle, jei er, wo er jei.“ 

chowsky und noch einige Gäſte. Mit diefen bedeutungsvollen Worten 
„Was macht ihr denn?“ riefen ver- | verließ er die Gräfin, kehrte aber noch 

jchiedene Stimmen. einmal zurüd und fagte: „Laßt reden 

„Was?“ frug der Onkel. ruhig draußen figen. Sch werde für alles 
„Sieh nur Hans reden an!” riefen | jorgen, vertraut mir vollfommen.” 

Marie und Ehrijtine umter hellem Lachen. Die Gräfin blidte ihm erjtaunt nad, 
Da bemerkte der Onfel, daß fie nicht | und der Onkel ging Fopfichüttelnd wieder 

allein die Aufmerkjamfeit -der Familie | in ven Garten. 
auf fich gezogen hatten. „Ja — ja — ja,” jagte der Kandidat, 
Im Mondichein, mitten auf dem Plab, | als der Onkel zu ihm trat, zog jeine Lip- 

jaß der kleine reden auffallend ernſt pen zu einem Rüſſelchen zujammen und 
platt auf der Erde, einen Regenjchirm | itarrte vor fich Hin. 
über ſich geipannt. „Was machen Sie da?“ frug der Onfel 

„Ei, ei, ei,” jagte der Onkel, „was | barſch, indem er ihn genau betrachtete. 
it mir denn das?“ Rd — ich — bedenke mich,” er- 

„Ssriedrich, verlang von ihm, daß er | widerte der Kandidat. 
aufitehen joll,“ bat die Gräfin erregt. | „Ei — mie häßlich Sie das thun!“ 

„Werde mich hüten,” verjeßte diefer und | jagte der Onkel mißbilligend. 
wendete ſich vertraulich an die Schweiter, Dann machten fie fich beide auf, um 
indem er fagte: „Das darf man nicht, | den Grafen zu juchen, und gingen durch 
das giebt fich von jelbjt.” den jhimmernden Mondſchein. 

„Run, dann mag er fißen bleiben, Der Onkel murmelte allerlei vor ſich 
wenn er will,“ war die Erwiderung. — | hin, deſſen Sinn der Kandidat nicht 
„Kommt, wir wollen hineingehen.“ mehr fafjen konnte, blieb da und dort 

„Sag einmal,” frug der Onkel ge- | jtehen und frug: „Geht er nicht da, lie— 
dehnt, als befinne er fich, während er | ber Vogel?“ 
frug, erit auf das, was er fragen wollte, „Das wäre!” ermwiderte Vogel darauf, 
„wo iſt denn der Schwager?” und weiter: „Ja, dann hätten wir ihn ja.“ 

„Er wird ſich etwas zurüdgezogen „Slauben Sie denn,” frug der Onfel 
haben,“ ermwiderte die Gräfin. nach jolch einer Ermwiderung gereizt, „daß 

„So —” jagte der Onkel wieder ge- | der Graf mitten auf dem Wege fibt? 
dehnt. „Du bift übrigens nicht bejorgt | Wird jich hüten!” 

— in feiner Weije?” frug er vertraulic), „sa, wird fih hüten,“ ermwiderte der 

gleihjam nur andeutungsweile. Kandidat troden. 
„Inwiefern?“ „Der ſitzt tiefer,“ fuhr der Onkel fort, 

„Glaubſt du, daß ihm der Abjchied | „das verſichere ich Ihnen.“ 
von den Rindern nahe gegangen iſt?“ „Slaub es wohl — fo ein Graf,“ be- 

Die Gräfin lächelte janft. ftätigte der Kandidat. 
„Ich meine,” fuhr der Onfel heftig, Sie gingen zum Gartenthor hinaus, 

aber mit leijer Stimme fort, „weißt du | traten in ein Haus ein, in dem Heug— 
beitimmt, wo fich dein Mann augenblidlih | linſche Bekannte wohnten, jchellten, frugen 
aufhält ?“ einen dienjtbaren Geiſt, ob Graf Heuglin 

„Nein,“ erwiderte fie ruhig; „ich denfe, | ſich bier aufhalte, und gingen gelafjen 

er wird etwas ausgegangen fein. Ich | fort, als fie die Frage verneint befamen. 

fenne ihn. Er liebt es, mit jeinen Ge— Im Hinausgehen aus dem Haufe ſtieß 
danken allein fertig zu werden. Wir | der Onkel an einen großen Gegenjtand, 
wollen ihn nicht jtören.“ | blieb ftehen, juchte nach Wachsſtreichhölz— 
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chen, die er bei jich führte, machte Licht 

und beleuchtete den Gegenſtand, welcher 
iih als ein Wichenkaften erwies. Der 
Onkel öffnete den Dedel, Teuchtete wie 
achtlos hinein, jchüttelte den Kopf, jchloß 
den Kalten wieder forgfältig und begab 
jih mit jeinem Kandidaten auf weitere 
Forſchungen. 

Nach längerem fruchtloſem Umherirren 

trafen die beiden wieder ein und fanden 
alles in einiger Verwirrung. 

Es war niemand mehr zugegen als 
die Gräfin, die drei Mädchen und Tante | 
Wangemann, 
fen. Der Graf war immer noch nicht 

Die beiden Söhne jchlie= | 

zurüd. Dorothea war auch nicht zugegen. 
Atmoſphäre in den leßten Stunden im Nur der junge Freden leiftete noch Geſell— 

ſchaft und machte jeine Gegenwart außer- 
ordentlich bemerklich. 

Der Onfel fand jeine beiden jüngiten 
Nichten weinend zujammen auf einem 

Stuhle fißend; Chriftine befangen vor 
dem Klavier; die Tante Wangemann mit | 

' Grund des Benehmens ihrer Gäſte, be— äußerſt glänzenden Augen, hochgeröteten 
Wangen und einem Stödcden in der 
Hand, mit dem fie den jungen reden 
von fi und allen Anwejenden abwehrte, 
der auf Schritt und Tritt der Gräfin, 
wie vordem dem Grafen, nachging, ihr 
den Arm ftreichelte und immer, wenn 

jeine Aufmerkjamfeit für einen Moment 
von ihr abgelenkt gewejen war, äußerjt 
vergnügt rief: „J, da ift ja die Tante!” 

Er hatte Berjuche gemacht, mit der | 
Gräfin zu tanzen. Er hatte den Verſuch 
gemacht, jeine Couſine Marie zu küſſen. 
Er hatte den Verſuch gemacht, eine bren- 
nende Petroleumlampe mit der Flamme 
herunter wie eine Todesfadel umzufehren. 

Mit wahrer Freude wurde in diefer Lage 
von allen Seiten der Onkel begrüßt, und 
in aller Eile wurde ihm von den erwähn— 
ten Vorfällen Mitteilung gemadht. 

An diefem Augenblick trat auch der 
Graf ein. Der Onkel blidte ihn mit freude- 
itrahlenden Augen an. „Gottlob,“ jagte 
er und drüdte ihm innig die Hand, „da 
bift du! Jetzt bitte ich euch, überlaßt mir 
es, dieje Angelegenheit zu ordnen” — er 
zeigte auf den jungen reden — „ich kenne | 
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das.” Der Onkel fahte den Vetter unter 

dem Arm, gebot dem Grafen energiich 
dasjelbe zu thun und jchaffte den Klei— 
nen auf diefe Weije feierlich hinaus. An 
der Thür blidte fich der Onkel um, rief 
dem Kandidaten zu, daß er fommen jollte, 
und als diejer nicht gleich Folge Teiftete, 

pfiff er ihm, worauf Bogel augenblidlic 
jich jeinem Gönner anſchloß. 

„Es ift heute alles gar zu ſchaurig — 
gar zu jchaurig!* rief Marie und ver: 
barg ihren Kopf an der Bruft der Mutter. 

Auch der Gräfin rannen an diejem 
Abend die eriten Thränen über die Wan- 
gen. 

Es war eine jo wunderlich erregende 

Hauſe gewejen, ein jonderbares Empfin- 
den durch aller Herzen gegangen. 

Der Gräfin und den Töchtern fehlte 
jedes Verſtändnis fir die Ereignifje, die 
jich bier abgejpielt hatten. Es mochte 
lange gewährt haben, bis ihnen über den 

jonder8 des Heinen reden, einige Klar— 
beit gefommen war. Sie wußten nicht, 
wie abenteuerlih, während fie fih im 

Mufifzimmer eingejchlojien hielten, es in 
ihrem Hauſe ausjah; wie Tleichtfinnig 
man mit Feuer und Licht umging, jo daß 
es als ein Wunder anzujehen war, daß 

nirgends Flammen ausbraden, und wie 
Ichnöde und unachtjam der Wein, die edle 
Sottesgabe, verjchwendet wurde. 

Einer der dienjtbaren Geiſter, dejjen 

Thun und Laffen von ganz anderen Mächten 
an diejem Abend beftimmt wurde als von 

jeinen ihm jonft zu Gebote ftehenden Ver— 
ftandesfräften, ließ auf der Treppe ein 
Tragbrett mit noch unentkorkten Cham- 
pagnerjlajchen fallen. 

Ein gewaltiges Ziſchen, ein Braufen, 
ein Klirren, ein Sprühen, und das edle 
Ihäumende Naß ftrömte die Stufen der 

geihmüdten Treppe hinab — eine köſt— 
fihe Flut. 

Der Thäter diejer jhönen Unthat jtand 
verblüfft einen Augenblid vor dem jelte- 
nen Scaujpiel, darauf verjchwand er, 
das dunkle Bewußtſein, etwas Außer— 
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ordentliche3 geleistet zu haben, in ſich 
tragend. 

Zur Beit, als in dem Heuglinjchen Haufe 
alles Leben überjchäumte, als Vernünf— 

tiges, Quftiges, Ausgelajjenes, Schmerz- 
liches in allerlei Gejtalten in den Köpfen 
wirbelte, fand fich im Garten ein junges 
Baar: Stephan und Dorothea. Sie hat- 
ten fich tags über wenig jprechen, faum | 
jehen können und waren nun unter dem 

Schuß der allgemeinen Verwirrung mitein- 
ander in tiefite Stille geflüchtet. Doro- 
theas Kopf ruhte an jeiner Schulter, ihre 
Arme hielten ihn umjchlungen. 

„Ih bin müde,” jagte jie nad) langem 
Schweigen. „Haft du auch viel an mich 
gedadht? — Herr Gott, was es doch für 

Glück auf Erden giebt!” | 
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„und niemand hält fich jelbit deshalb für 
glücklich!“ 

„Mein Liebling!“ ſagte er bewegt und 
ſchloß ſie feſter in die Arme. „So tief 
fühlſt du, ſo tief?“ 

„Ich bin dein! dein!“ ſagte ſie mit 
angſtvollſter Stimme. „Verlaß mich nicht! 
— Nur keinen Traum — nur kein Er— 

wachen! Glaube mir, meine Liebe zu 
dir iſt größer als Unrecht, größer als 

Qual, größer als Unglück! — Ach,“ 
flüſterte ſie tief aufatmend, „du weißt es 
ja! — Stephan, Stephan,“ rief ſie mit 
hinſterbender Stimme, „behüte mich nicht, 
laß mich nicht — nie von dir!“ 

Da legte er ſeine Hand ſanft auf ihren 
Mund. „Heiliger Gott!” rief er. „Mein 
armes, armes Kind!” 

Sie jaßen noch lange, Dorothea wie 
Er bog ji über ihr Köpfchen. Der | Hilfefuchend an ihn gejchmiegt, jchweigend 

Mond jchien auf diefe in Liebe verjunfe- 

nen Geſtalten. 

„Ich Habe eine Bitte an dich,” flü— | 
fterte fie. 

„Welche, mein Herz?“ frug er flüjternd 
zurüd. „Welche?“ 

Sie antwortete nicht und hielt ihn nur 
inniger, nur feſter umjchlungen. 

„Was für eine Bitte, mein füher 
Liebling ?” 

„Nenne mid; —“ jagte fie leije und 

jtodend, als ließe das Flopfende Herz ihr 
die Stimme erbeben, „ein allereinzigmal 
— deine liebe Frau.” 

Er ließ fie einen Augenblid frei; über 
feine Züge flog ein Ausdruck, den fie nicht 
veritand. Sie blidte unverwandt auf ihn. 

„Du bift nicht böſe?“ frug fie. 
„Meine liebe, jüße Frau,” jagte er 

eigentümlich ernſt und drüdte ihr einen 

Kuß auf den Mund. 

haft — ein einzig Mal.” 
„Mein armes Herz,” jagte er weich. 
Und fie umſchlang ihn mit einer tiefen 

innigen Zeidenjchaft wie noch nie. 
„Niemand wird um eines Traumes 

willen für glücklich gehalten,“ rief fie, 

| 

und regungslos nebeneinander. 

* * 

* 

Weltvergeſſenes Träumen eines tief befangenen 
Herzens, 

Die Zeit war vorgerüdt, hatte alles 
Leben auf Erden im unaufhaltjamen 
gleihmäßigen Schritt dem Ende näher 
gebracht, Hatte Wandlungen in der Natur 
herbeigeführt — Wandlungen in jedem 
unjcheinbarjten Wejen, und wie eine Flut 
war fie über alles Lebendige dahinge- 
gangen. 

Uns, die wir bisher dem Weg Doro— 
theas gefolgt find, mag ihre Geſtalt aus 
dem taujendfältigen Leben auftauchen. 

Wir jahen fie in dem jchönheitsvollen, 

von Befriedigung durchftrömten Haus 
der Heuglinjchen Familie, in deſſen Schuß 

' Dorotheas Liebe in banger Glüdjeligkeit 
„Das ift doch fein Unrecht,“ erwiderte | 

fie ruhig. „Und ich werde es mein Lebe- | 
lang wiffen, daß du es einmal gejagt 

erblüht war und deſſen harmloſe, hin— 

reißende Heiterkeit auch die Schreden 
diefer Liebe überdedt zu haben jchien. 
Das rein Menjchliche Hatte einen Augen- 
bli über alles feite und durch Generatio- 
nen geheiligte Geſetz und Recht trium— 
phieren wollen. Jetzt finden wir Doro- 
thea wieder in ihrem Vaterhauſe. Schon 
jeit Wochen ift fie dort. — Es ift Herbit. 
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Das berühmte Haus wurde jchon längere 
Beit von jeinem Bejiger verlaffen. Er 

befand fich auf feiner Reife durch Deutjch- 
land in Gejchäften jeines amerikanischen 
Kaufmannshaufes. Er war einmal jchon 
wieder zurüdgefehrt und bald darauf von 
neuem abgereift. 

Das ernite Antlik von Dorotheas 
Leidenſchaft aber war nicht mehr durch) 
ein beraujchendes äußeres Leben gemil- 

dert, und die Alltäglichkeit ihres gut— 
bürgerlichen Vaterhauſes jtand ihrer hin- 
gebenden, alles vergejienden Liebe jtreng 
gegenüber. Es war ihr oft, als drüde 
fie die Dede der gewohnten Zimmer, als 

dränge durch die Fenſter feine Luft ein. 

Ein freundliches Wort der Mutter be- 
ſchwor aus ihrer Seele eine furdhtbare 
Verwirrung herauf. In jolhen. Augen— 
bliden ftieg eine grenzenloje Sehnjucht 
in ihr auf. Es war ihr dann, als müßte 
fie vergehen, wenn fie ihn nicht jogleich 
jehen und jprechen würde. Er mußte 
helfen, er mußte Ruhe bringen. Dann 
ichlich jie aus dem Haufe durch die Stra= 
Ben, ala müßte fie ihn, als müßte fie 
Troft finden. 

Alluftrierte Deutihe Monatshefte. 

diejer einzige war ihr Bruder, der arme 
Schloſſer, der noch immer ein umunter- 
brochenes arbeitsvolles und überange- 
Itrengtes Leben führte, das jeiner Natur 
gewiß nicht angemefjen jein konnte. Er 
war noch immer an des Vaters zur 
ſtrengen Pflichterfüllung mahnendes Pult 
gefejlelt, jeine Thätigfeit wurde nod) 
immer mit Strenge überwadt, und ihm 
jelbit war nod immer das Verjtändnis 
für feine jhwere Prüfung nicht gefommen. 

Er lernte und lernte und ftarrte hilflos 
während jeiner Arbeitszeit ins Leere. Er, 

der arme, genügjame Junge, mußte unter 
jeiner Unzulänglichfeit, ein Ziel zu errei- 
chen, das ihm jo fern lag, jchwer leiden. 
Er hatte jich jeiner Schweiter Dorothea 

in der Beit feiner Mühe und Not hilfe 
und trojtjuchend angeſchloſſen, war jchon 

zufrieden, wenn Dorothea ihm erlaubte, 
unten im Hof gegen Abend neben ihr auf 
der Bank zu figen. Da jchien er fich wohl 

zu fühlen, jchloß die Augen und Dorothea 

Der erſte Familienabend, den jie wieder 
mit verlebt hatte, jtand ihr in Erinnerung 
wie fieberhaft verlebte Stunden. Wie | 
fonderbar waren ihr die Menſchen an 
diefjem Abend erjchienen. Die ruhig ars | 
beitenden rauen und die heiteren liebe- 

vollen Töchter mit dem alten Vater und 
die behaglichen Ehemänner, die jich einem 
ichon oft geführten Geſpräch hingaben, 

und Eveline, die, wie wir wiljen, wäh— 

gar nicht mehr mit ihr zufammenhängend. 

Was ihr jonit an den Familienabenden | 

und im häuslichen Leben Inftig oder lang- 
weilig oder gleichgültig erjchien, machte 
nicht mehr den früheren Eindrud auf fie, 
Alles war ihr jebt gleichmäßig erjchredend 
geworden. So jaß jie mit gefalteten Hän- 
den, die jich ihr manchmal feit ineinander 
ſchloſſen. 

Die Nähe eines einzigen Menſchen 
konnte Dorothea jetzt ohne Dual ertragen, 

jtrich ihm träumerijch über die jtraffen 
Haare und blidte in Gedanken verſunken 
auf ihn herab. Keins jtörte das andere, 
und beide thaten ſich durch ihre Näbe 

wohl. Dorothea war es oft zu Mute, 
als wüßte ihr guter Schloſſer ihr Leid. 
Wenn fie eine Weile ganz gejchtwiegen 
hatte und es ihm zu lange gewährt haben 
mochte, fühlte jie jeine runde feite Hand 

auf dem Arm, als wolle er, daß fie erwache. 
„Ra,” jagte er dann und blidte jie an. 

Lie fie fich auf diefe Weije von ihm er— 
weden und ging auf jeine ragen und 

' Bemerfungen, mit denen er äußerſt jpar- 
rend Dorotheas Abwejenheit Braut ges 
worden war — ſie alle erjchienen ihr wie 

janı war, ein, jo zeigte er ſich danach froh 
und vergnügt; bemerkte jie aber jeine 
Aufforderung nicht, Drang er auch nicht 

weiter in fie und ließ jie gewähren. 
So genügjam und wenig jtörend ihr 

guter Schloffer war, fühlte fie doch oft 
eine heftige Sehnjucht, allein zu jein. Wie 
jie als Kind aus dem Haufe und durd) 

die Straßen geeilt war, immer in Angit, 
es könne fie jemand aufhalten oder jich 

ihr anjchließen, jo that jie auch wieder. 
In den jonnigen Herbittagen trieb es 

jie hinaus, Sie trat aufatmend in den 
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Wald ein und blidte wie gebannt in die 
purpurbraune goldene Laubmaſſe hinein, 
welche die Sonne durchſchien. Welcher 

Glanz, welches Leuchten! ein farbenbeweg- 
tes Meer. 

Die Freundlichkeit des grünen Waldes 
batte jich umgewandelt in erhabene und 
berüdende Schönheit. Mit welcher Würde 

bereitete die Natur jich zu ihrem langen | 
Schlafe vor — zum Ende! mit jchöner 
Heiterfeit, al3 wollte fie zeigen, daß das 
Vergehen nad) einem naturgemäßen Kei— 
men, Wachjen und Dabinwelfen nichts | 
Erjchredendes hat. 

Hier in dieſem wundervollen friedens— 
reihen Aufenthalt, hier mitten in der | 
Natur, die ſchuld- und leidlos jich ihrem | 
Ende zuneigte, wurde es Dorothea wohl, 
bier ängjtigte fie nichts. Stundenlang 
ſaß fie in einer verjtedten Ede an dem 

quellenreihen Waldplate, dem Waſſer— 
mann, blidte in das leuchtende Laub und 

fühlte jich innerlich von allen Verhält— 

niſſen gelöft, die fie bis jet gehalten 
hatten. Und dennoch, fie gehörte noch in 
das Leben. Es hielt fie noch mächtig. 
Er würde wiederfehren! Sie erwartete 
ihn. Wie fie in der warmen Herbitluft 

ruhte, Die Wangen auf die gefalteten Hände 
geitüßt, da jchimmerte in den Augen des | 
Mädchens ein Hingeben, Berjinfen in 
Hoffnung. Das waren nicht die Augen 
eines unglüdlichen Gejchöpfes; jo fried- 
lich, jo die Zeit vergejjend ruht niemand, | 
der in Verzweiflung liegt. 

Ja, er mußte wiederfehren, und jie | 

wartete — jie wartete. Ihre Gedanken 
ftodten und Löjten jich wie in einem janf- 
ten Frieden auf. Der Ausdrud wechjelte. 

Mit Angſt durchlebte fie den Abjchied. 

Der Atem jtand ihr jtill, und wieder 
jpielte ein Lächeln um ihren Mund. Sie 
preßte die Wangen weich und innig auf | 
die Hände. 

„Ach, der Gute, daß er gegangen ift!“ 
flüjterte fie. „Und warum? warum?” — 
Sie ſchwieg. „Du Lieber, Guter, weißt 
du's micht, ich fürchte mich nicht!” — 
Wieder jchiwieg fie, und aus ihren Augen 
drang ein inniges warmes Licht. — „Es 
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wird auch niemand ſo bös ſein, wie du 
denkſt, ſie laſſen mich Schon — und gön— 
nen mir's. Sonſt iſt's ja gar zu elend, 
wenn du gehſt!“ Sie ſchrie laut auf. — 

„Und dann nicht — dann nicht,“ ſagte ſie 
ruhig und ſchmiegte ihr Köpfchen feſter 
auf ihre Hände. „Herr, du heiliger Gott, 
laß die Menſchen nicht ſchrecklich ſein! 
Ich will ganz einſam hingehen, wo mich 
niemand kennt. Und er — er ſoll ruhig 
gehen, ich bin dann nicht allein, nicht ſo 
allein! — Herr Gott im Himmel,“ flehte 
ſie, als ſchritte der Herrgott an ihr vor— 

über und im Vorübergehen ſollte er ihr 
eine Gnade geben, „du weißt es nicht, 
wie mutig deine Geſchöpfe ſind! — Gegen 
eine Welt! ja, gegen eine ganze, ganze 
Welt!“ ſagte fie treuherzig wie ein Kind. 
„Sage ihm, daß er nicht recht thut. Be— 
hüten ijt töten — it Jammer! jag es 
ihm. Wie joll ich denn nur fo ohne 
jeden Troſt ertragen, wenn er geht! 
Seine Liebe ift dann nur ein Traum, 
an den Feine Seele glaubt! Ad, ſag es 
ihm! jag es ihm! Alles wird gut!” 

Aus dem Blätterbewegen, aus dem 
Sonnenſchimmer leuchtete es ihr wie ein 

fiebliches, ſüßes, durchichauerndes Bild auf, 
wie ein Heiligenbild, wie die Daritellung 
höchſten menjchlihen Glüdes, wie ein 

Bild ſchönſter Krönung aller Liebe. Sie 
jah eine Mutter, die ihr Kind auf den 
Armen hielt. Sie jah jelige Augen. Und 
mit zitternder Stimme aus tiefftem Her— 

‚ zen heraus jlüjterte jie weiter etwas, das 

einem Gebete gleichen mochte, in das 
Leuchten und Glühen des jonnendurchichie- 
nenen berbitlichen Waldes hinein. Dann 

lag jie wieder jtill im Schuß der guten 
weitherzigen Natur, die das Mädchen un- 

angefochten ruhen ließ, die jie von einem 
Glücke, das in der Welt gleichbedeutend mit 
Tod und Elend ijt, träumen und flüjtern 

fieß. Und die Arme fühlte jich im ſolch 

liebevoller Nähe ruhig. Bier empfand jie 
ji rein und gut, wie alles um fie her, 

und eines bejeligenden Trojtes wert. 
Mit jchwerem Herzen riß fie fich bei 

hereinbrechender Dunkelheit vom fühlen 

Waldboden, auf dem fie, durchdrungen 
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von ‚Frieden und reiner Kraft, geruht 

hatte, los und ging mit bangem Herzen 
der Stadt wieder zu. Die Lichter, die ihr | 
entgegenjchimmerten, berührten fie jchon | 
beängftigend, und wenn fie weiter ging 
und in die Straßen fam, da jchnürte fich 
ihr das Herz zujammen; ihre Träume 
hatten ihre Unjchuld, ihr ſüßes Recht 
verloren, und wenn fie in das Haus trat, 
jchien e3, als wäre alle Reinheit von ihr 
gewichen, und fie ging jchuldbelajtet die 
Treppe hinauf. 

+ * 

Eine dunkle Nacht und der gute Schloſſer. 

An einem Nachmittag in dieſer Zeit 
ſaßen Dorothea, die Mutter und Eveline 
im Wohnzimmer. Dorothea wußte, daß 

dem zurückgekehrt war. Es wurde an 
Evelinens Ausſteuer gearbeitet. Mutter 
und Schweſter waren in heiterſter Laune, 
und Dorothea ſaß ſchweigend und tief 
befangen beiden gegenüber. Sie hielt 
ihre Arbeit unbewußt in der Hand. Es 
war ihr, als könne fie nicht mehr länger 
die harmlojen guten Blide der Mutter 
ertragen, als wollte es jie auf die Knie 

niederziehen. Wenn Eveline nicht hier 
wäre, dachte fie erregt, dann fniete ich | 

vor der Mutter, dann legte ich den Kopf 
an ihre Bruft und weinte und weinte, 

bis fie alles wüßte. Ahr Herz Flopfte, 
daß fie glaubte, man müßte es hören 
fünnen. 

Während fie jo im tiefiter Erregung 
den anderen, die jorglos und heiter arbei- 
teten, gegenüber jaß, jagte Eveline: „Es 
ift bald Zeit, daß ich gehen muß.” Eve— 
linens Bräutigam war Lehrer an dem 
Gymnaſium und wurde jeden Tag am 
Ende jeiner Schulftunden von der Braut 

in der Nähe erwartet. Das hatten die | 
beiden verabredet und führten es mit 

größter Pünktlichfeit durch). 

Jede Bewegung Evelinens deuchte Do- 
rothea langjam, und die Ruhe, mit der die 
Schweſter dem Bräutigam entgegenging, 
war ihr unbegreiflich. 

Slluftrierte Deutjhe Monatshefte. 

Da jchellte es draußen an der Haus- 
thür, noch ehe Eveline fich verabichiedet 
hatte. 

Es währte nicht lange, jo meldete das 
Mädchen Frau Wangemann an. Eveline 
verihwand eiligft, und die bewegliche 
Dame trat unternehmungsluftig wie immer 
ein. Frau Schöngardt erhob ſich, um 
ihr entgegenzugehen. Dorothea ſtand 
bleih, mit fieberhaft glänzenden Augen, 
und jah fie eintreten. Sie blidte ſtumm 
auf die muntere amjelhafte Tante Wange: 

mann, die mit blanfen Augen das Zimmer 
| betrachtete, ehe fie ſich mit voller Auf- 
merfjamfeit in ein Geſpräch einzulaffen 
beliebte. 

„Ich komme, Frau Schöngardt,” begann 
jie, „wegen Ihrer Tochter. Sie willen 

' ja, wir haben eine Zeit lang bei meinen 
Stephan am Abend jpät des Tages vor: | 

| 

Berwandten, bei Heuglins, zujammen ge- 
lebt.” 

„Ja, gewiß,“ jagte Frau Schöngardt. 

Aus Dorotheas Wangen wich alles 
Blut. Was will fie? fuhr es ihr wie 
Feuer durch Kopf und Herz. Weshalb 
fommt fie? 

„Ic habe Anterefie an Fhrer Dorothea 
genommen,“ fuhr die Dame in einem 
Tone fort, der genugjam bewies, daß fie 

mit diefem Geftändnis der Mutter eine 

angenehme Überrafchung bereiten wollte. 
„Nun, das freut mich,“ jagte Frau 

Schöngardt, „gerade wegen der Dorothea 
freut mich das.“ 

Die Tante nidte gnädig und verjtändnis- 
voll. „Ich habe von jeher gefunden,“ fubr 
jie würdig fort, „daß es für ein junges 

Mädchen von großem Vorteil ift, wenn 
eine ältere thatkräftige Frau für fie Inter: 
effe zeigt und fi) ihrer etwas annimmt. 
Es bilden fich oft die beiten Rejultate aus 
jold einem Verhältnis.” 

„Gewiß,“ jagte Frau Schöngardt, die 
ſich nicht recht denfen Fonnte, wohinaus 
die Rede der Tante führen wollte. 

„Stellen Sie ſich vor, verehrte Frau, 
wie angenehm es für Dorothea jein müßte, 

' wenn fie ihre Kräfte beſſer ausnußte, als 

fie es bisher thut. Sie jelbit find noch 
in den beiten Jahren, Sie werden die 
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Fähigkeiten Ihrer Tochter nicht genug ges | 
brauchen. Man weiß das. Die Mütter 
halten zu jehr auf ihre Rechte, überlafjen 
den Töchtern nicht gern die ganze Ver: 

antwortung und jind auch zu jehr an ihre | 

volfe Thätigfeit gewöhnt. — Iſt es nicht 
jo?” forderte die Tante Wangemann in 

eraminierendem Tone Frau Schöngardt 
zur Erwiderung auf. 

„Sie mögen recht haben,“ jagte dieje 
ruhig. 

„Ich möchte zu gleicher Zeit bemer— 

ken,“ ſagte Tante Wangemann, „daß ich 
einen untrüglichen Blick habe für die 
Mädchen, die heiraten werden, und für 
diejenigen, die dies nicht thun werden.“ 

Tante Wangemann ſchaute bedeutungs— 
voll auf. 

„So,“ ſagte Frau Schöngardt lächelnd; 
„das iſt viel.“ 

„Ich habe meine untrüglichen Zeichen,“ 

| 

| 
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die blaß, mit lebenden Mugen ſich im 

Stuhl zurüdgelehnt hatte. 

„Was tft dir, mein Kind?” frug Frau 
Schöngardt bejorgt. 

„Etwas bleich,“ jagte Frau Wange- 
mann und blidte ihren Schüßling von oben 
herab an. „Wer wird gleich jo bejorgt 
jein, liebe Frau Burgemeifterin! Ihre 

' Dorothea hat alles bei uns mit angejehen. 

Ich habe jie mir damald mit Vorbedacht 

jebte Tante Wangemann würdig Hinzu. | 
„Ihrer Dorothea könnte ich vorherjagen, 

daß fie nicht heiraten wird.“ 
„So,“ erwiderte 

kühl. 
„Nicht etwa,“ ſetzte Frau Wangemann 

hinzu, „weil ſie nicht hübſch genug iſt — 
darauf kommt es übrigens nicht an; auch 
nicht, weil ſie nicht liebenswürdig genug 
iſt. Sie iſt um einen Stich vielleicht zu 

ruhig, zu wenig verſtändlich. Es fommt 

Iſt 
auch nicht gejagt, daß es für ſie ganz 
manchmal auf eine Kleinigkeit an. 

unmöglich wäre; aber e3 wäre gut, wenn 

wir für das Kind etwas thäten, daß ihr 

die Zeit beſſer ausgefüllt wird, daß jie 
zu einem würdigen Erjaß geführt werde.“ 

Dorothea überitrömte es heiß und kalt. 

„sch möchte mit Ihnen darüber jpre- 

hen, Frau Scöngardt,“ jagte Frau 
Wangemann; „wollen Sie mir die Tod): 
ter regelmäßig in den Verein jchiden? 
Es würde für fie und mich viel Gutes | 
aus diefem Arrangement entipringen. ch 

würde mir eine verläßliche Hilfe heran- 
bilden, und Dorothea hätte auf ihre alten 
Tage eine Beichäftigung und ein feites 
Lebensziel.“ 

Die Mutter blickte auf ihre Tochter, 
Monatshefte, LXl. 366. — März 1887. 

Frau Schöngardt | 

‚ jonderbare Mafregeln zu treffen. 

und auf die Thür zuging. 

eingeladen,” fuhr jie fort. — „Wie hat 
fich eigentlich der junge Stephan über 
unjere Angelegenheit Ahnen gegenüber 
geäußert? Danach) habe ich jchon öfter 
fragen wollen. Sie gingen damals lange 
Zeit mit ihm im Garten auf und nieder.” 

„Ich glaube, gar nicht,” jagte Doro: 
thea befangen. 

„Wieſo?“ frug Tante Wangemann. 
„Ic glaube,” jagte Dorothea, „daß er 

gar nicht mit mir darüber gejprochen hat.“ 

„sa — ja,” erwiderte Tante Wange- 

mann bedächtig, „der Verkehr unter unje- 
ren jungen Leuten ijt nicht jo, wie es 
wohl jein jollte. Wie leicht hätte es ein 

junger Mann, ein Mädchen für das Rechte 
zu interefjieren, aber jie halten das nicht 

‚ für der Mühe wert. — Bon dem jungen 
Amerifaner enttäufcht mic) das,“ jeßte 
fie gelafjen Hinzu. „Übrigens hat er ja 
jetzt eine recht jchmerzliche Nachricht be- 
fommen, der Vater jeiner Frau ift plöß- 
(ich geitorben.“ 

Dorotheas Augen richteten jich nicht 
auf die Sprecherin, feinerlei Bewegung 
verriet, daß fie den geliebten Namen hatte 
ausjprechen hören. 

Tante Wangemann fuhr fort: „So 
muß er jetzt zurüd, und er jcheint mir 

Ich 
ſprach ſeinen Advokaten. Er will das 
Haus nicht behalten.“ 

„Weshalb nicht?“ frug Frau Schön— 
gardt intereſſiert, blickte aber nach Doro— 
thea, die ſich langſam vom Stuhle erhob 

Die Augen 
der Mutter folgten ihr erſtaunt. 

Frau Wangemann fuhr fort zu ſprechen, 
aber ein leichter Schrei und ein Aufſprin— 

gen Fran Schöngardts unterbrachen ſie. 
48 
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Dorothea war an der Thür zuſammen- 

gebrochen. Die Mutter beugte jich angit- 
voll über ſie hin und richtete jie in ihren 
Armen etwas auf. 

„Eine Ohnmacht,” jagte Tante Wange: 
mann jachgemäß. 

Frau Scöngardt ſtrich der Tochter | 
ratlos über das Geſicht. Tante Wange: 
mann aber nahm aus ihrer großen Leder: 
tajche einjauber zufammengelegtes Tajchen- 
tuch, feuchtete es mit dem Trinfwafler in 
einer Flaſche, das in dem Zimmer jtand, 
an und legte es Dorothea auf die Stirn, 
indem fie jagte, gleichjam um der ge- 
jamten Menjchheit anzupreijen, ihrem 

Beijpiel zu folgen: 

„Sch habe es an der Gewohnheit, 
immer zwei Tajchentücher bei mir zu tra= 
gen, eins zu meinem Gebrauch und eins | 
im Ledertäjchchen.” 

Sie hatte auch dajelbit eine Flaſche, 

welche fie zur Anwendung brachte, mit 
den dazugehörigen Bemerkungen über 
Sorgjamteit und Borausficht für alle mög- 

lihen Fälle. 

Frau Schöngardt beachtete Tante Wan— 

gemann faum, jondern blidte unverwandt 
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hörbar; und die Mutter jchlich auf den 

Zehen hinaus. 

Dorothea lag unbeweglich, erbob ſich 
nach einer Weile, Fleidete jich langiam 
aus und legte ſich wie zum Schlafen nie- 
der — lang ausgeftredt mit gefalteten 

angftvoll auf ihr Kind. Dorothea jchlug | 
die Augen auf und jah matt vor jich Hin. 

„Mein armes Kind!” rief Frau Schön: 

gardt. „Was ift dir?“ 
Dorothea ermwiderte nichts. 

belebte ſich auch nicht. 

empor und auf das Sofa. Kaum aber 

waren ein paar Augenblide vergangen, jo 
bat Dorothea, in ihr Zimmer gehen zu 
dürfen. 

„Kannſt du wieder gehen, mein Kind?“ 
frug die Mutter bejorgt. 

Ihr Blid 
Sie halfen ihr 

Dorothea nickte und ging, von der 
Mutter umfaßt, die der Tante Wange 
mann ein Zeichen gab, zurüdzubleiben, 
langjam nad) ihrem Zimmer. Dort legte 
die Mutter fie auf das Bett nieder. 

„Fühlſt du dich frank?” frug jie. ‚ aller Welt gewahrt! 

Dorothea jchüttelte den Kopf kaum 

merfbar. 

„Willſt du ganz still liegen? ſoll ih 
gehen?” frug Frau Schöngardt. 

„Sa, laß mid) allein,” jagte jie kaum | ein ganzes, ganzes Leben. 

Händen. 

Sp lag fie mit gejchlofjenen Augen, 
hin und wieder einen leijen, faum bör- 

baren Klagelaut auf ihren Lippen. 

Frau Schöngardt trat oftmals zaghaft 
zu der Tochter ein und fand fie immer, 
wie ihr es jchien, jchlafend. 

Gegen Abend brachte fie ihr etwas zur 

Stärkung an das Bett, und Dorothea af . 
und tranf geduldig von dem, was ihr ge— 

reicht wurde, jagte der Mutter, daß jie 
ſich nicht beunrubigen jollte, und legte ſich 
jtill und gefaßt nieder, die Nacht eriwar- 

tend. 

Und dieje Nacht brach dunfel über ihr 

armes Herz; herein. In welder Ode 
fand ſie fih! Aus fremdem Munde, mit 

gleihgültiger Stimme ausgejprochen, hatte 
jie erfahren müffen, daß ihr Leben nun 
arm werden mußte, daß er — reiit. — 

Schredliche, jinnverwirrende Gewißheit — 
verloren — dahin und fein Trojt, fein 

Traum, feine Hoffnung. In dumpfem 

Empfinden war jie zurüdverjeßt an jenen 
Abend, als Udo Schwing gelejen hatte, 
und hörte in diejer bangen Stunde neben 
ih, ganz förperhaft die liebliche jüngite 
Henglinihe Tochter: „Sie it, troßdem 
er fie verlaffen bat, ganz glüdlih und 
liebt den Sleinen. Ich weiß, wie jebr 
fie ihn lieb hat, ich weiß.” 

So hörte Dorothea fie jprechen, neben 

jich, über fich, in fi, und es riß an 

ihrem Herzen. Weshalb durfte die glüd- 
fih jein — weshalb? Dorothea jchrie 
auf in ihrem Jammer: „Herr Gott,” 
ſchluchzte fie, „ich wäre mutvoll gewejen! 

Ich hätte mein Glüd, mein Recht vor 

Sie hätten mir 
verziehen — ad), jie hätten es gethan!“ 

Der Atem jtodte ihr, und wieder lag 
jie Starr und ftill da. Ein ganzes Leben 

von Hoffnungslofigkeit lag jchwer auf ihr, 
Sie fühlte, 
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wie alles in ihr zu fterben begann; alles, 
was Hoffnung ift, mit einemmal. Nicht 
nur ihre heiße Liebe, die mächtig fich ent- 
faltet hatte, wie es die der Glücklichen 
nicht vermag. Jedes Gefühl in der Seele 
des jungen, ganz zum Leben erwachten 
Gejchöpfes hatte den Todesftoß empfangen. 

In der Nacht, in diefer Einfamfeit | 
durfte Dorothea das jein, was fie war, 

das junge, in jedem Gefühl verarmte 
Mädchen; aber wenn die Sonne erft 
wieder aufgehen wird, dann erjt, wenn 
das Leben von dir verlangt, daß du die 
gute harmloſe Dorothea, die Tiebevolle 
aufmerfjame Tochter fein jollft, dann erſt 
wirft du willen, welches Scidjal did 
traf! 

Sie regte ſich nicht, feine Thräne ent- 

floß ihren Augen, fie ließ die Qual der 
Gedanken willenlos über fich ergehen. 

Endlich nad langer Zeit Löfte fich die 
Erjtarrung wieder, und fie weinte unauf- 
baltjam. Die ganze Natur des armen 
Kindes war im einen furchtbaren Aufruhr | 
geraten. 

Mitten in diefem Gewoge von Thränen 
und Kammer hörte fie, wie die Thür fich 
leife öffnete. Sie hörte Schritte — ein 
feijes Schleichen. Sie fonnte nicht fragen, 
fie fonnte jich nicht falten. Es war wies | 
der jtill geworden, und fie mochte jich ge— 
täujcht haben. 

„sch bin es, Dorchen,” jagte leije der 
gute Schloſſer. 

Da Stand er auch jchon in bloßen Füßen | 
vor ihrem Bette. 

„Du jchläfft nicht, Dorchen?” frug er. 
„Mir wurde auf einmal jo angit, daß du 
franf wäreſt.“ 

„Ach, Schloffer,” flüfterte Dorothea wie 
hilfefuchend und zog ihn zu fich nieder, 
ihlang den Arm um jeine Schulter und 

überjtrömte ihn mit ihren Thränen. 
Er ſtrich ihr zärtlich über das Haar. | 

„Mein Dorchen, mein Dorchen!” rief er 
einmal um das andere Mal änaitlich. 

„Ach, Dorchen, ich weiß ja, daß du trau= | 
rig biſt!“ 

„Sch bin jo fterbenstraurig,” jammerte 

fie mit erjtidter Stimme. 
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So hielten fih die Geſchwiſter eng 
umjchlungen, und Dorothea meinte leije. 

„Bit du krank, Dorchen?” frug er 

nach) einer Weile. 
Sie jchüttelte den Kopf. 
„Sol ih noch ein bißchen bei dir 

bleiben?” 

„Ja,“ flüfterte fie. „Mein armer 

Junge, du mußt morgen jchon früh auf 
ſein, aber bleib nur.” 

„Sag mir, was dir ijt?” frug er. 
„Ach, Sclofjfer, das fann ich nicht!” 
„Das glaub ich,” antwortete er auf 

jeine bejcheidene Weiſe. — „Mit mir ift 
das anders,” jebte er troden hinzu; „du 
weißt, weshalb es mir fchlecht geht.“ 

„sa, mein Armer,” ermwiderte fie. 

„Mit mir wird es wohl nicht anders 
werden?” frug er; „das Gelerne wird 
ewig jo fort gehen. Darf ich dir etwas 
jagen ?” 

„Ja gewiß, Schloffer!” erwiderte jie. 
„Siehft du,” ſagte er lebhaft, „ihr 

nennt mich Schloffer, und ich will auch 
Schloſſer werden. Am allerliebjten ſtehe ich 
drüben in der Werfftatt bei den Schloffers- 

leuten und jehe ihnen zu; heute wieder 
eine ganze Stunde. Das wäre etwas, 
du? Was meinst du?“ 

„Was denn?” 

| „So etwas möchte ich lernen,“ fuhr 
| er fort. „Das ginge, wenn das ber 

Bater mir erlaubte; da follte er bald 
‚ anders mit mir jein.” 

„Das wird er nicht thun,” jagte Doro- 
| thea leije. 

„Wir bitten ihn; dann will ich mich 
aud ruhig noch eine Weile quälen.” 

„Vielleicht,“ jagte fie „aber jprich jetzt 
nicht, Schloffer.” 

„Du wirft mir helfen?” frug er dring- 
lich. 

„Vielleicht,“ ſagte ſie kaum hörbar. 
Sie hielt ſeine Hand in der ihren und 

legte den Kopf wieder auf die Kiſſen, als 

wollte ſie zu ſchlafen verſuchen. 

So verſtrich eine gute Weile. Der 
kleine ſtramme Bruder wurde müde, ſein 

Kopf ſank auf Dorotheas Bett. 
„Schloſſer,“ ſagte ſie leiſe; „vergiß 
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diefe Nacht dein Xebelang nicht, denke | 
daran.“ 

„Ach, mein Dorchen!“ rief er. 
„Geh nun, mein Junge,“ und fie jtrich 

ihm matt über die Hand, die auf ihrem 

Kiffen lag. 
Sclaftrunten jchlic er aus dem Zim— 

mer, und Dorothea blieb allein mit ihren 

Gedanken und Qualen. 

* * 

* 

Dorothea nimmt Abſchied von Stephan. 

Tage waren vergangen. Dorothea 
hatte ſie matt und wortlos hingebracht. 
Sie wußte, daß er nicht ohne Abſchied 
von ihr gehen würde, und ſah die letzte 

Stunde näher rücken. 
Frau Schöngardt ließ Dorothea in 

der Ruhe und der Abgeſchloſſenheit, wel— 
cher ſie ſich hingab, vollkommen gewäh— 

ren. Sie war um die Tochter beſorgt. 
An einem Nachmittag, als die Eltern 

und Eveline ausgegangen waren, fam 
Stephan. 

Dorothea wurde diefe Nachricht von 
dem Mädchen eifrig überbradht. Zögernd 
trat fie aus ihrem Stübchen, ging zögernd 
die Treppe hinab, trat in das Zimmer 
ein, in dem er fich befand, und jtand ihm 

gegenüber; mit ruhigen Augen ihn an— 
blidend, reichte jie ihm die Hand, 

„Ih wartete,” jagte fie jchüchtern, 

„Ihon immer auf dich.“ 
„Ich muß noch mit dir jprechen,“ be- 

gann er mit erregter Stimme. 
Sie jehüttelte den Kopf und blidte ihn 

ebenjo ruhig als vordem an. 
„Meine liebe, gute Dorothea,” jagte 

er mit unterdrüdter Stimme. „Ich bin 
in Sorge, in bitterer Sorge um dich! 
Ich kann nicht jehen, wenn du leideit.“ 

„Wir find am Ziele,“ erwiderte jie. 
„Wir wußten, dab es jo fommen mußte, 

Ich bin gefaßt.“ 
Sie ſah ihn freundlich an. 

Er blidte verwirrt auf fie bin. Was 
war aus diefem bingebenden, ganz in 
Glück und Liebe aufgelöften Geichöpf ge- 

worden? Welche Ruhe! Welcher Blid! 
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„Meine Dorothea!” jagte er bewegt 

und faßte ihre Hand. 
„Ich will dir jagen,“ fuhr jie fort, 

„was ich in diefen Tagen für einen Ge— 
danken in mir gefunden habe: Das Tra- 
gen der Folgen ift es, was uns groß und 
gut oder gering macht, nicht das Voraus— 
bedenten von dem, was wir thun oder 

lafjen wollen.” 

„Das haft du gedadht? Dann hait du 
ſchwer mit dir gefämpft, mein armes 
Kind,” ſagte er innig bewegt. „Mic 
läßt der Gedanfe tief in deine Seele 
jeben. Wir müſſen uns heute noch ſpre— 

chen, Dore. — Es werden fich vielleicht 

Gedanken, Wege, Mittel finden, die alles 
mildern fönnen, die dir Hilfe bringen. 
Wir dürfen nicht jo voneinander gehen.“ 

„a,“ ſagte fie leiſe, „heute gegen 
Abend, und es ilt qui, wenn wir ıms 

noch einmal ſehen. Willit du das?“ 

„sa, gewiß.“ 

Sie ſprachen nicht mehr miteinander, 

ſtanden noch eine Weile beide am Fenſter. 

Darauf gab er ihr jtumm die Hand, 
blidte fie an und ging hinaus. 

Sie blieb noch lange unbeweglich jtehen, 
jeufzte tief auf und jchlich wieder zurüd 
in ihr Stübchen. 

Ehe die Dämmerung hereinbrach, machte 

jie jich auf und ging aus dem Dane. 
Frau Schöngardt, die inzwijchen von 

ihrem Ausgang wieder heimgefommen 
war, blidte ihr nach, ſah jie die Straße 

entlang geben und in das Gäßchen ein- 
biegen, das direkt hinaus ins Freie führte. 
Sie blidte ihr gedankenvoll nach, jo lange, 
als fie die Tochter jehen konnte. 

Als Dorothea aus der Gaſſe trat, ging 
jie eimen schmalen verjchlungenen Weg, der 
zwiichen Gärten hinführte, bis nach einem 
nahen stillen Pla unter hohen Bäumen. 

Hier blieb fie auf einer Banf rubig jigen 
und erwartete die Dämmerung. 

Es war ein grauer milder Herbittag, 
die Luft Feucht und weich und von dem 

ſcharfen Geruch des gefallenen Laube: 
und der Fleinen Feuer auf den naben Fel— 

dern dDurchdrungen. Sie fühlte jich bier 
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jiherer als im Haufe. Man hätte jie 
dort in legter Stunde aufhalten können; | 
das würde jie nicht ertragen haben. So 
war es Vorſicht, die jie hier warten lieh. 

Als es gedunfelt hatte, machte fie ſich 

rubig, ohne Halt auf, ging ohne Erregung 
durd) die Straßen und traf ihn im Garten. 

Er führte fie ſchweigend durch die dicht 
überwachjenen Laubgänge; die gefärbten 
Blätter hingen noch matt oder jtarr an 
den Bijchen. Sie traten miteinander in 
das Haus ein, gingen leije an der Thür 
vorüber, in der die drei Dienerinnen fich 

für den Winter in dem einjamen Haus 

eingejponnen hatten. 
Dorothea blidte durch ein Feines run— 

des Glasfensterchen, das in der Thür ein- 

gelaſſen war, zu ihnen hinein und jah fie 
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ihn. Er jchlof jie liebevoll in die Arme, 
führte fie zu einem Sefjel, ließ jie nie- 
derjißen und ſank vor ihr auf die Knie 
und verbarg jein Antlig lange an ihrer 
Bruft. 

„Wir werden fein jchweres Wort mehr 
heute reden,” jagte fie umd löſte jich janft 

aus feiner Umarmung. „Ich habe dir 

gejagt, daß ich ruhig von dir gehen will. 
Unjere legten Stunden jollen nicht jchred: 
lich fein.” 

Die Lampe brannte auf dem altmodi- 
ſchen Schreibtifch und beleuchtete das von 
aller Welt abgejchiedene Gemach, beleuch- 

‚ tete die Bilder längſt Verſtorbener, be- 

jigen, die drei alten, dem Leben fernen | 
Geſchöpfe. Sie blidte wie gebannt auf jie. 

„Komm, Dorothea,” jagte er und zog 

fie janft von der Thür. 
Sie ftiegen miteinander die dunkle 

Treppe hinauf und traten in das behag- 
lid erleuchtete Dachſtübchen ein. 

Befangen blidte fie um fich. 
„Hier waren wir beijammen!” jagte 

' wieder aus dem Koffer nimmſt, denkſt du fie wie träumend. 

„Isa, und glüdlich,” fügte er hinzu. 
„Aber es ijt fein Glüd, an das wir jetzt 

glauben, mein Herz. — Meine arme 
Dora! Wir werden uns wiederjehen.” 

„Rein,“ jagte fie ruhig, „du gehit jebt 

deinen Weg, der von meinem weit ab- 
führt. Wir haben das gewußt und waren 

doc glüdlich.“ 
„Ich bin in Sorge um did), in maß— 

loſer Sorge!” rief er und zog fie zu fich 
hin. 

Sie machte ji) janft los von ihm. 
„Ich kann dir nicht helfen, kann dir 

nichts jein! 

jolche jein könnte, erbitte von mir.” 

„Sei ruhig,” jagte fie faum hörbar 
und blidte ihn lächelnd an. „Du warit 

jo gütig, warſt jo Flug gegen deine arme 
dumme Dore. Lebe wohl, mein jüher 

Lieber.” 
Sie hing ſich an jeinen Hals und fühte 

leucdhtete den Raum, der für ein Leben 

lang der Aufenthalt eines guten, jeinen 

Mitmenjchen entfremdeten Mannes war 
— den Raum, der jet den Abjchied 
zweier Menjchen vor den Augen der Welt 

verbarg. 
„sch will dir helfen,” jagte fie. 

„Wie denn, mein Liebling ?“ 
„Du gehit morgen; laß mid) dir hel- 

fen, das, was du mitnimmft, einzupaden; 

dann thun wir doch etwas, und ich möchte 

es jo gern. Wenn du die Sachen dann 

daran, wer jie dir hineingelegt hat.“ 
„Herr Gott, Herr Gott!” rief er, trat 

an das Fenſter und blieb dort ſtumm, die 

Stirn an die Scheiben gepreßt, ftehen. 
Da berührte ihn eine janfte Hand. 
„Laß uns größer als das Scidjal 

jein, dann ift nichts jo jehr jchredlich,“ 
ſagte fie weich, wie zum Trojte. 

und vielleicht doch. Dede | 

Hilfe, jede Erleichterung, die dir eine | 

Er blidte fie wie eine fremde Erjchei- 

nung an. „Dorothea,“ rief er, „Doro- 
thea!” 

„Die Stunde jett ift nicht jehr ſchwer,“ 
jagte fie als Erwiderung auf jeinen Blid. 
„Ich weiß es ſelbſt nicht, ob ich lebe oder 
träume; aber dann, wenn du weg bift, 
wird erjt alles jo recht glaubhaft wer: 
den —” 

Sie jtodte mitten im Satz. 

In dem Heinen Nebenzimmer, das nur 
durch einen Vorhang von dem größeren 
NRaume geichieden war, ftand jein Koffer. 

Ihre Augen richteten ſich darauf. 
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„Da haft du ja alles jchon zurecht ge= ı 
fegt,“ jagte fie und zeigte auf Gegen- 
itände, die auf Stühlen und Tifchen und 
dem Erdboden verjtreut lagen. „Erlaube 

e3 mir, das dir zu paden,” bat fie. 
Er neigte bejahend den Kopf, und Do- 

rothea fniete vor dem Koffer nieder und 
bat ihn, alles, was fie hineinlegen wollte, 
ihr zuzureichen. 

So beichäftigten fie jich beide eine Zeit 
lang ſchweigend. 

„Das muß dir jonderbar jein, wenn 
du die Sachen wieder auspadit,” jagte 
fie nach einer Weile; „aber nicht unan= | 

genehm, nicht wahr? Es wird dich nicht 
quälen ?” 

„Ich faſſe dic) und mich nicht,“ jagte 
er. 
daß wir die tiefjten Augenblide im Leben, 
jolange fie währen, nicht voll empfinden 
fönnen.” 

„Und es ift vielleicht eine Wohlthat, | 
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Er reichte fie ihr, und wieder legte fie 
eifrig und jorgjam ein Stüd zum anderen. 

Als fie geendet hatte, blidte fie in dem 
behaglich erleuchteten Zimmer umber. 
„Halt du hier etwas Waller?” frug ſie. 

— Noch ehe er antworten fonnte, ging 
ein lebhafter Ausdrud über ihr Gejicht, 

und fie frug weiter: „Oder darf ich 

auf deinem Lämpchen uns beiden Thee 
machen ?“ 

„Sa, thue es,“ jagte er jchmerzlich 
lächelnd. 

Sie erhob ſich, und er folgte jeder ihrer 

Bewegungen. Sie that alles ſo ruhig 
und lieblich, daß er ſich bei ihrem An— 

ſchauen einer traumhaften Täuſchung hin— 
gab, die ihm den gegenwärtigen Augen— 
blick in einem ſanften Behagen widerſpie— 
geln ließ. Sie bereitete ein Tiſchchen für 
ihn und ſich, goß den Thee in zwei alte 

reichgemalte Taſſen und hatte alles, was 
Sie hielt jeine Schreibmappe in der 

Hand und jchlug fie auf. Da lag zwi— 
jchen den Blättern das Bild eines jchö- 
nen, fugblidenden, jompathiichen Frauen— 
fopfes. 

Dorothea jah zu Stephan auf. Ihrer 
beiden Augen trafen jih. Bejorgt jah 
er auf fie nieder. Sie aber wendete fich 

wieder dem Bilde zu und verjenfte fich 
ganz in den Anblid. 

Da legte er ihr leicht die Hand auf | 
dir mur jagen.“ 

„Keine Unruhe joll dich und fie treffen,“ 
jagte Dorothea leiſe und legte das Bild 

die Schulter. 

behutjam wieder an jeinen Plab. „Du jollft 
mit dem Gefühle gehen, alles Gute, was 
du haft, dir zu erhalten. Du haft nichts 
zu bereuen. Du warſt jo gut — jo gut,“ 
jagte fie ernit, „jo jehr gut.“ Ihre 
Stimme Hang leije wie ein Flüſtern. 

„D du allerheiligite Liebe!” Er legte 
ihr die Hand zaghaft auf das Haar. 

„Was geihab, war mein Gejchid,” 
jagte fie einfah, „und ich muß nun be- 

dacht jein, alles, was jo lieb, jo ganz er- 
wachte, wieder einzujchläfern, große Sehn- 

Stimme; „kommen die mit hinein?“ 

jie gebrauchte, jchnell und jicher aufge: 

funden; dann jeßte jie jich ihm gegenüber. 

Während fie beide hin und wieder einen 

Schluck tranfen und der kleine Waſſer— 
fefjel jang und zijchte, als wollte er mild- 
berzig dazu behilflich jein, der armen 
Seele eine friedvolle Weile mitten in der 
legten Abjchiedsitunde zu erringen, jagte 
Dorothea: 

„Ich will ganz leije von dir fortgehen 

— weißt du, ohne Qual. Das wollte ich 

Dorothea jah ſich im Zimmer gedanten- 
voll um. Ihre Blide ruhten auf dem 
Bilde der drei jchönen verflärten Frauen: 
geitalten. 

Diejes Bild Hatte er aus den unteren 
Räumen mit hinaufgenommen. Sie ge: 

dachten beide der Stunde, als jie es mit- 

‚ einander zum eritenmal anjahen. 

| 

jucht einzufchläfern. Gieb mir die Bücher, 
die dort liegen,” ſagte fie mit frifcher | 

„Du liebes Herz,“ jagte er, „weißt 
du nod, wie nach Leben dürjtend du 

davorftandeit ?” 
„Ja,“ jagte fie ernit, „nach einem tie 

fen weiten eben, das das Herz berührt, 
den Geiſt ausfüllt, Freude und Mut bringt, 
Arbeit und Glück. Es mag, was man jo 

Leben nennt, wohl anders ausjeben, als 
man es ſich vorjtellt. “ 



Böhlau: 

„Du wirit leben, Dorothea. Es wird | Er öffnete das Feniter. 
nod) viel Gutes, viel Yebenswertes dein 
liebes, armes Herz berühren.” 

Unbejchreiblich blickte jie ihn an. Dann 
trat jie an das Fenſter und jah hinaus 
auf den ftillen Platz. Der Brummen plät- 
jcherte leije. 

„Ob es ein Segenswort auf Erden 
giebt, das dauernd it?” jagte er bewegt 

und faßte ihre Hand. 

Sie erwiderte nichts. Dann jagte fie, 
indem jie an den Wänden hinblidte auf 

die Bildniffe, die das Zimmer jchmüdten: 
„Die ruhigen, jtillen Gefichter hier um 

uns ber machen einen jo tiefen Eindrud 
jeßt auf mich. Ach will nichts — nichts 

als die Erinnerung! — Es iſt jchon ſpät!“ 

Neines Herzen ſchuldig. 

Und wie fie gejagt hatte, daß fie ohne | 
Dual gehen würde, jo geihah es. Er 
fühlte zwei liebe Hände auf jeinem Haupt 
liegen; er hörte eine ruhige Stimme 

flüſtern: „Gott behüte dich, du Lieber!” 

Er wollte aufjpringen, er wollte jie 
umfaflen; da jah er eine leije abwehrende 
Handbewegung, einen tiefen Blid, und fie 
war geräufchlos aus der Thür gegangen. 
Er wollte ihr nadeilen und that es nicht. 
Und als er nah Nugenbliden aus der 

Thür jah, blidte er in die Dunfelbeit, 

die das Treppenhaus erfüllte, und tiefe 
Stille umgab ihn. In das Zimmer wies 
der zurücdfehrend, wurde er von dem be— 
baglihen Summen und Singen des Waj- 

ferfeffelchens empfangen. Er jtarrte auf 
die bläuliche Flamme, die jo gute teure 
Hände entzündet hatten, und zu Mute 
war es ihm, als hätte er der Todesjtunde 
eines geliebten Gejchöpfes beigemwohnt. 
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Seine Blide 
tauchten tief in den von Wolken freien 
Sternenhimmel. „Friede und Leben für 
das jühe, liebe, herrliche Mädchen!” flü— 

jterte er tief erregt. Bald aber begann 
jein künftiges Leben, jeine fünftigen Ziele, 
jeine Rüdfehr ihn unmerkbar doch mächtig 
anzuziehen. Er mußte noch heute am 
Abend bedrüdten Herzens mandjes erledi- 
gen, was mit der Abreife in naher Verbin: 
dung ftand, und ijt der erſte Schritt einer 

Trennung gethan, jo mehrt fich der tren- 

nende Raum von Augenblid zu Augenblick. 

ſtunde in das Leben, das fommen jollte, 
zurüd. Als fie nach langem Zögern zu 
Hauje die Treppe binaufging, fam ihr 
die Mutter erregt entgegen. 

Dorothea hörte leblos hin, als dieje 
ihr heftige Vorwürfe über ihr langes Aus- 
bleiben machte, und folgte dann jtill in 
das Familienzimmer. Da waren alle 
verjammelt, der Vater und das Braut: 
paar. Herr Schöngardt zog jeine Uhr, 

als Dorothea eintrat, blidte darauf hin 

Die gute Seele war ihm entflohen, un-⸗ 
wiederbringlih. Die Umgebung, in der | 
fie noch vor furzem geatmet hatte, war | 

noch diejelbe, aber ewige Trennung lag 
ausgebreitet zwijchen ihm und ihr. Ihr 
Abſchied erjchien ihm wie ein jchönes 
Hinfterben, das fein Entjegen, feine Dual 
als den Berluft hinterläßt. Ein Gefühl 
der Anbetung und Wehmut, wie wir fie 
für einen liebevollen abgejchiedenen Geiſt 
empfinden, durchdrang ihn, als ihm die 

und jagte: „Ich wünjche nicht, daß meine 
Tochter ihre Abjonderlichkeiten bis zu 

jolhem Maß ausdehnt; ift es eine Art, 
daß ein junges Mädchen fich jo ſpät 
herumtreibt ?“ 

Dorothea erjtarrte bei der Frage umd 
erwiderte nichts. 

„Ich jah dich heute nachmittag drüben 
in das Gäßchen einbiegen,” nahm die 

Mutter das Wort, um ihr beizuftehen. 
„a,“ jagte Dorothea. 
„Bit du dann noch weit gegangen ?“ 

„Ja,“ erwiderte Dorothea noch einmal. 
Wie betäubt wollte fie nad) ihrem Zim— 

mer gehen. 

„Du bleibjt jegt noch,“ jagte Herr 
Schöngardt. „Du Haft nichts gegeſſen 
und nichts getrunken; ich liebe jolche Un— 
ordnung nicht. Geh, jebe dich.“ 

Melde Wandlung hatte ihr die lebte 
Stunde gebradht! Sie, das junge Ge- 
Ihöpf, das mit Liebesfraft hobeitsvoll 

Schwerſtes erduldet hatte und unerbitt- 

Geſtalt Dorotheas vor der Seele ftand. | lid) arm geworden war — in defjen ge— 
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weihtes Herz traf jedes Wort wie ein zer= | fie ein abgejchiedener Geift fei, der ſich 
reißender Mifflang. 

Es war der erjte Schritt, den fie in 

ein unharmonijches jchtweres Leben hinein- | 
that, das über Unendliche dahingeht, die 
ihr inneres Leben verhüllen müffen. 

Als Dorothea ſich endlich in ihrem 
Zimmer eingejchlofjen hatte, öffnete fie 
das Fenſter. Es war ihr, als ob die- 
jelbe laue Herbitluft, die auf fie. ein- 
jtrömte, auch ihn träfe, und mit diejem 
bangen Bewußtjein, auf ſolche Weije nod) 
mit ihm verbunden zu jein, atmete fie 

' Dorotheas. tief auf. 
Ihr fafjungsvolles, janftes Benehmen | 

verließ fie auch jebt in ihrer Einſamkeit 
nicht. Sie hatte das Gefühl, daß fie ihm 

zuliebe jich bezwingen müfje, und freute 
lich falt, daß es ihr gelungen war, ihr 
Berjprechen erfüllt zu haben, von ihm zu 
gehen — gut umd ruhig. 

* * 

* 

Ach, wie ſoll's werden, 

Iſt doch auf Erden 
AU Glüd dahin! k 

Wir wifjen es: Für ein Herz, das im 
Berborgenen jchwer leidet, hat das Leben 
ungezäblte Härten und Qualen in Bereit: 
ihaft, von denen jolche, die unter den 
Augen ihrer Mitlebenden ihre Schmerzen 
dulden, feine Borjtellung haben. Sie 
ahnen es nicht, welche Linderung ihren 
Leiden widerfährt, wenn es von guten | 
Herzen gekannt ijt. 

Die allein jtehen jchußlos der ganzen 
Härte des Schickſals gegenüber, denen es 
verjagt ift, zu geitehen: Dies und dies ift 
mir widerfahren — und durch ſolche Ge- 
jtändniffe zu bitten: Hütet euch, mich nicht 
zu fränfen. 

Was Dorothea von da an erlebte, ftand 

mit ihrem Wühlen in grellem Wider: 

jpruche; fein Wort wurde tags über an 
die Dorothea gerichtet, die fie in Wahr- 
heit war. 

Das Leben, das fie umgab, rüdte ihr | 
ferner und ferner, und das Gefühl, da | 

ſolch eine Natur will 

‚ jeiner Umgebung bemerflich machen möchte 
und nicht kann, durchdrang fie, leitete ihr 

ganzes Thun, jpiegelte jich in ihren Bliden 
wieder, gab ihrem Wejen etwas Scheues, 

Beklommenes. 
Wenige Tage nad der Abreije Ste- 

phans hatte ji Tante Wangemann wie: 
der bei Schöngardts eingefunden und er- 
fundigte fi nad) dem Befinden Doro- 
thead. Frau Schöngardt war mit ihr 

allein zujammen und beſprach mit ſchwe— 
rem Herzen das eigentümlich lebloje Wejen 

Sie jprady mit Bejorgnis 
über ihre Tochter, mit Thränen im Auge. 

„Laſſen Sie mid nur handeln, Frau 
Schöngardt,“ unterbrah Tante Wange: 

mann. „Wir müſſen dem Mädchen etwas 

Beichäftigung geben. Sie ift begabt; 
etwas leiſten. 

Lafjen Sie mid nur machen.“ 

So war e3 gekommen, daß Dorothea 
an. einem Spätherbitabend auf eine be- 

jondere Einladung der Frau Wangemann 

ſich zu derjelben auf den Weg madıte. 
Frau Schöngardt begleitete fie die 

Treppe hinab. „Siehſt du, Dorothea,“ 
| fagte fie, „du thuft mir eine Liebe, wenn 
du zu ihr Hingehit. Sie hat etwas mit 
dir in dem Garten vor und glaubt, daß 
du ihr dabei behilflich jein kannſt. Ach 
habe nicht recht verjtanden was.“ 

Dorothea lächelte und reichte der Mut- 

ter die Hand zum Abſchied. 
Sie traf Frau Wangemann am be- 

baglihen Theetiſch jigend. „Nun, mein 
Kind, da fommen wir ja!” rief jie ihr 

lebhaft entgegen. Frau Wangemann trug 
heute wieder, wie auch Frieda Spenzer, 

die geiftliche Kleidung. „Sind Sie aud 
genügend mit warmen Saden verjehen? 
Wir haben heute ein Feines Unternehmen 

vor, zu dem ich mir Ihre Mitwirkung er- 
beten habe. Sehen Sie fi, mein Kind.” 

Während fie dies jagte, ließ jie eine 

Tiſchſchelle klingen, die neben ihr ftand. 
' Darauf trat Frieda Spenzer, die eben 
aus dem Zimmer gegangen war, wieder 
herein. 
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„Zpenzer,“ jagte die Tante, „jehen Sie | 
zu, daß alles zum Grog im Haufe vor- 
handen iſt; jollte dies nicht der Fall jein, 
jo laſſen Sie es durch den Burfchen holen.” 

Tante Wangemann go& Dorothea ein 
und legte ihr allerlei vor. Porotheas 
Augen aber waren wie gebannt auf die 
Stelle gerichtet, von der aus fie mit 

Stephan den Verhandlungen des Armen: 

vereind gefolgt war. Ihre Gedanken 
juchten ihn jebt; fie wußten ihn noch auf 
der Reije; ſie folgten ihm angejtrengt 
und jinnvermwirrend. 

„Was denken Sie, mein Kind?“ frug 
Tante Wangemann in ftarf erziehlichem 
Tone. „Sie müfjen jich bemühen, ein 
weniger zerjtreutes Wejen in der Geſell— 

ihaft anderer anzunehmen. ch habe 
ihon oft an Ahnen bemerkt, daß Sie 
nicht bei der Sache find. Das ift eine | 

Bitte, mer= | 
fen Sie jeßt auf, was ich Ahnen mitzus 

Ich werde | 
‚ Streben zu dem närriſchſten Schaufpiel. 

und thatkräftige, alleinjtehende Frau ſich 

große Unliebenswürdigfeit. 

teilen habe. Hören Sie. 
Ihnen heute zeigen, wie eine energiſche 

ihrer Haut — id will jagen, ihres Hab 
und Gutes wehrt. Ach habe diejen 

Sommer ganz erheblihen Schaden ge: 
litten, und bis in den Spätherbit hinein 

läßt mir die junge Bande der Nachbars- 
buben feine Ruhe. Wir haben diejen 

Sommer jchon alles Erdenkliche erjonnen, 
wie Sie wifjen, die verderbten Jungen 
uns vom Halſe zu halten, aber es ift uns 

nicht gelungen. Gejtern jchleppten uns | 
wieder ein paar Kerls nad meiner Beredh- | 
nung zwei Schod Spät-Bergamotten von 
dem Baum dort an der Mauer davon. 
Heute nacht ſtehen jie wieder zu erwar— 
ten. Wir wollen ihren Beſuch aber dies: 

mal empfangen und zujehen, wie ihnen 

das gefällt.” Frau Wangemann gab die- 
jer Mitteilung einen bedeutungsvollen 
Anſtrich, ſprach gefaßt und ruhig, doch in | 
der Art, wie jemand, der jein Necht mit | 

allen Mitteln und auf jede Weije zu ver: 

teidigen entjchloffen ift. „Bier liegen die 
Inſtrumente,“ jagte fie und zeigte auf 
den Tijch, auf dem eine Anzahl langer 

Holzröhren lag. Dorothea blidte darauf ı 
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bin. „Knallbüchſen,“ 

Wangemann troden. 
Dieje Knallbüchſen jchienen nad An— 

gabe der Tante Wangemann und Frieda 
Spenzers auffallend lang und fräftig ge: 

fagte die Tante 

‘ fertigt zu jein. 
Wie träumend fchaute Dorothea vor 

lich hin. Alles, was fie jah und hörte, 

begab ſich ganz unvermittelt vor ihrem 
eigenen Fühlen und Denken. 

Der Eifer und die Unternehmungsluft 

der lebhaften Dame, als dieje eine der 

Knallbüchjen zur Hand nahm, ihre Wir- 

fung verjuchte und fie dann befriedigt mit 
einer gewiljen jagdluftigen Erregung wie: 
der niederlegte und Dorothea bat, aud) 
einen Verſuch anzuftellen, erregte dieje 
auf das tiefjte, und es war ihr, als fünne 

fie jolche umfinnige Zerrbilder nicht mit 
durchleben. Der Schmerz ihrer Seele 
wuchs ihr jelbit unfaßlich, und zu der— 
jelben Zeit geftaltete fich das Weſen der 

feinen amjelhaften Frau und ihr Be— 

Tante Wangemann jchellte. — Frieda 
Spenzer erjchien. 

„Es ift jetzt Zeit,“ jagte die Tante. 

Frieda Spenzer verjchtwand wieder und 

‚ fehrte bald darauf zurüd mit dem Gärt- 
nerburjchen und dem Stubenmädchen, das 

über das ganze Geficht lachend in der 
Thür ftehen blieb. 

Jedem der dienjtbaren Geilter wurde 

jett ſtillſchweigend mit Würde eine Knall— 
büchje überreicht. Frieda Spenzer, welche 

dieje Angelegenheit mit Ernjt ausführte, 
itrafte das Stubenmädchen, das der Sadıe 

ihre komiſche Seite abgewinnen wollte, 
mit einem tadelnden Blid. 

Dorothea erhielt auch ihre Büchje, und 
jo machte fich der ganze Zug der Haus— 

genofjen auf und trat in den nächtlichen 
herbſtlichen Garten, die Tante voran, 

vorfichtig jchleichend. Sie beitimmte jedem 
einen Platz, verabredete das Signal, wel- 
ches der glüdliche Ertapper eines Obit- 
diebes geben jollte, Damit die ganze Ge— 

walt der Kinallbüchjen auf einen Schlag 
ihn bei jeinem Vorhaben jtören und in 

Schreden jegen jollte. 
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Mit angitvoll widerjtrebendem Herzen 
ging Dorothea die dunklen Wege, die fie 
einjt in ihrem Glüd gegangen war. Sie 
jegte fi auf einen Holzitoß, der unter 

einem Baum aufgeſchichtet lag, verbarg das 
Geficht in ihre Hände, und die Gedanken 
folgten ihm — nur ihm. Es war ihr, 
als müſſe er ihre Nähe empfinden, und 
jie verjant in dieſe Boritellung. Mit 
einemmal jchraf fie zujammen; die Ge: 
danfen tauchten in ihrer eigenen Zukunft 

unter, und kalte Hoffnungslofigkeit über- 
ichlich fie. Sie jaß, ohne fich zu bewegen, 

und fühlte, daß das Treiben der Tante 
Wangemann das Voripiel zu einem elenden 
Leben jei, welches ihrer wartete. Bon Zeit 
zu Zeit wurde fie von dem Knallen der 

Büchſen aufgejchredt und in die Gegen- 
wart zurüdverjegt. 

Tante Wangemann hatte in ihrem Eifer | 
bei dem 

Garten, obgleich ſich durchaus nichts Ver— 
dächtiges zeigte, ein unausgeſetztes Lär- 
men, Auffreiichen, Nennen, Hujchen und 
Knallen ſtattfand. 

Dorothea ſah ſich erbarmungslos ins 
Elend hineingezogen. Der Atem ver— 
ſagte ihr, Thränen ſtrömten heiß über 
ihre Wangen. Sie ſah ſich während 
der Familienabende verzweifelnd ſitzen, 
ſie ſah ſich beſchäftigt mit den gleich— 

gültigſten, müßigſten Dingen. Sie ſah 
und fühlte das ihr am Herzen reißende 
Behagen zu Hauſe. Sie ſah das ruhige 

Glück der Schweſter; hörte, fühlte, ſchaute 
im voraus die ungezählten Worte, Blicke, 
Ereigniſſe, die ſie treffen und peinigen 
würden, und ſank überwältigt mit gerun— 

genen Händen in das feuchte Gras, das 
ihr Wangen und Stirn kalt berührte. 

Alles verödet, alles tot! Was ſie auch 
dachte, alles barg ſchmerzliche Erinnerung. 

Wo war die Freude am Sommer hin— 
gekommen — am Frühjahr, das jedem 
Geſchöpf neues Leben bringt? wo waren 

geringſten Geräuſch blinden | 
Lärm geſchlagen und war die Urſache, daß 
in dem monddurchichienenen berbjtlichen | 

die jchönen Weihnachten, an denen ihr | 

Herz gehangen hatte? Alles hin — alles, 
alles für jie gejtorben - untergegangei! | Dorotheas armer Seele vorüber. 
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Ihre Waldfpaziergänge lodten nicht mehr,; 
alles, was fie geliebt hatte, war in Qual 
verfehrt, und nichts — nichts war ge- 

blieben. Auch feine Hilfe — nirgends 
Hilfe. 

Seit dieſer Nacht im herbſtlichen Gar— 
ten wurde Dorothea in Tante Wange— 
manns Angelegenheiten willenlos mit hin— 
eingezogen. 

Der erſte Blick, den ſie mit Stephan 

zuſammen in das Treiben Tante Wange— 
manns und deren Freunde gethan, batte 

nicht Intereſſe, jondern Widerwillen bei 
ihr erwedt. Die erjte Zeit in ihrer tiefen 
Einjamfeit ließ fie jich zum Beſuch der 

Sigungen beftimmen, dadurch, daß jie fich 
mächtig angezogen fühlte von dem Raume, 
in dem fie mit ihm zujammen einmal ver- 

weilt hatte, und jpäter fand ſie jich in 
dumpfer Gewohnheit dort ein, wurde mit 
den Leuten näher befannt. Hin und wie— 
der richtete Herr von Bublit ein jcher- 

zendes nedendes Wort an fie; oder eins 
der adeligen ſachkundigen älteren Fräu— 
fein zeigte fi) mit Dorotheas zaghaften 
Leiſtungen, auf denen der Stempel des 

Vereins nicht haften wollte, mehr oder 
weniger einverjtanden ; oder die würdigen 
Frauen fanden es hier und da unpajjend, 
Dorothea in mande Fälle, die jih im 

Berein zutrugen, einen Blid thun zu laſſen, 
und jchienen über ihre Anweſenheit wenig 
erbaut zu jein. 

Es waren lebloje Stunden, die fie 
zwischen den wichtig thuenden Leuten ver- 
lebte, die nach hergebradter Schablone 

Wohlthaten aus ihren geringen Mitteln 
und gute Lehren, Rügen, Kränfungen aus 

der reichhaltigen Tiefe ihrer Erfahrungen 
verteilten. 

Der welterjchütternde Eifer des Herrn 

von Bubliß, den er bei dem Arraugieren 
von Wohlthätigfeitsfonzerten an den Tag 
legte, die Zartfühligkeit, mit der er das 
Programm zu dieſen Konzerten beein- 
flußte, bi8 er eine finnreiche Anhäufung 

von allerlei Wehmut zujammengeitellt 
hatte — das alles zog verzehrend an 

Die 



Böhlau: 

Verehrung, die zwilchen Frau Wange- 

Neined Herzens ſchuldig. 

mann und Herrn von Bublig ſich breit | 
madhte — Dorothea entging nichts von | 
dem, was fih um fie her zutrug, nur jah 

fie alles im Kontraſt mit fich jelbit, das 
heißt von ihrem eigenen vollen jchweren 
Lebensbewuhtjein aus erjchien ihr das 
Thun und Treiben diejer würdigen Leute 
nicht jo achtungswert, wie es wohl an— 
deren erjcheinen mochte, jondern ſinnlos 
und kleinlich, daß es ihr unmöglich war, 
fi mit ihrem Wollen auch nur einiger: 
maßen den Beitrebungen der Vereins— 

mitglieder anzupajjen. 
Und nirgends ergriff fie jo tiefe Ver— 
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trug. Niemand konnte jo unaufbaltiam 

über das Geringite, das andere faum be- 

merften, lachen wie jie. Durch ihre eigene 
Ausdrudsweije jchaffte fie ſich und ande- 

ren oft den Eindrud des Komijchen. Nie 
war früher ein ſolcher Hang bei ihr be- 
merft worden, und fie galt jchließlich für 

das fröhlichite Element im ganzen Hauje. 
Wenn Dorothea das Gefühl hatte, daß 

alle im Haufe ihr Tagewerf vollbracht 
und zufrieden mit dem Tage ſich zum 
Schlafen niedergelegt hatten, graute es 
ihr vor dem eigenen Behagen auf ihrem 

Lager, und fie warf fich auf den Teppich 

zweiflung als unter den Freunden der 
Frau Wangemann. Sie jaß oft unter 
ihnen mit gerungenen Händen. 
barmonien des Dajeins rijjen ihr am 
Herzen. Überall drängte ſich das Leben, 
das an ihr und ihrem Empfinden achtungs- 
(08 vorüberzog, jonderbar jpöttijch ein. 
Wie oft war es ihr, als jei ihr der Boden 
unter den Füßen genommen und fie ſänke. 

Lange Zeit hindurd ri jedes Wort, 
das an fie gerichtet wurde, an ihrem 
Herzen. Sie hatte nichts — nichts zurüd- 
behalten von dem übergroßen Reichtum 
ihrer jchönen Lebensglut als eine unend- 
liche Öde, in der die nichtigen Klänge 
des Lebens, die von außen an fie heran- 
famen, bang und jchredlich wiederflangen. 
Sie trug auch fein Verlangen, zu ver- 

trauen, zu geitehen. Auch graute es ihr 
faft davor, ein jchmerzlich leidendes Ge— 
fiht zur Schau zu tragen. Biel lieber 
wollte jie ganz von jedem Berjtändnis 
gejchieden jein. Ihre Züge trugen des— 
halb ein heiteres Ausjehen; nur bei Ge- 

legenheiten jchien fie allzu bereit zu jein, 

ſich einem heftigen gereizten Empfinden 
hinzugeben. Hilfloje Ode lag über dem 
armen Geſchöpf. Es erjchien ihr jo vie- 
(es, was anderen flug und notwendig 
und ehrbar vorfam, unbejchreiblich unbe- 
deutend und an das Komiſche ftreifend. 

Sie erjtaunte über ihr Empfinden und 
gab fich dieſem einzigen Lebensgefühl hin. 
Nichts entging ihr im Haufe, was den 

Die Dis: | 

vor ihrem Bette nieder, um dort- zu 
ichlafen. Hier wenigftens in der Einjam- 

feit und Dunkelheit wollte jie Harmonie 
mit dem eigenen Leben haben. 

Das erjte, was Dorothea fich wieder 
entichloß zu thun, war, den Water zu 

bitten, daß er den armen Schloffer ein 
Handwerk lernen lafjen jolle. Dieje Bitte 
wurde nicht erfüllt. Herr Schöngardt 
hatte die Achjel über phantaſtiſche Frauen: 
zimmerideen gejchüttelt und war jehr miß— 
launig geworden. So jah jie den armen 
Schloſſer mürrifcher und verdroffener wer- 
den; ſah, wie jeine Lebensluft ihm ab- 

geſchwächt wurde, wie man ihm die Mög- 
lichkeit, jelbit zu denfen, durch das un— 
aufhörlihe und Eojtipielige Eintrichtern 
fremder Weisheit nahm. Sie jah weh: 
mütig lächelnd zu, wie der gute Junge 
durch die unausgejehte Mühe und An— 

itrengung, ihn zu bilden, zu Grunde ge- 
richtet wurde, während fie hilf- und tha- 
tenlos binjchmachtete. 

Dorotheas Schweiter Eveline war längjt 
eine glüdliche junge Frau, und an dem 
Tage, an dem fie Mutter eınes Söhnchens 

geworden war, wurde Dorothea aus der 
tödlihen Erjtarrung ihrer Seele gerifien. 

Als fie zum erjtenmal bei der Schwe- 
jter eintrat und zaghaft jtumm das Kind 

aus jeinem Bett hob, hielt fie es einen 
Augenblid janft auf dem Arm, und in 
ihre armen Mugen drang umenbdliches 

‚ Leben, Thränen löften fih. Sie legte 
leiſeſten Hauch des Lächerlichen an ſich das Kind wieder behutjam zurüd und 
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ging leife und ſtumm, die Schweiter grü— 
gend, ihr zunidend, wie jie gefommen, 

aus der Thür. 

nach langer Zeit fonnte fie weinen — 

weinen wie um ein verlorenes Glück — 

weinen wie um verlorene Xiebe. 

war fein Schred, feine Empörung mehr 
in ihr, nur Trauer, tiefe Trauer. Wie | 
hätte fie geliebt, wie wäre fie aufgegan- 
gen in dem Leben ihres Kindes; wie 
hätte fie fich dies Glück gegen alle Feind- 

Heute zum erjtenmal 

Es 

ſchaft erkämpfen wollen, wie hätte ſie es | 
ihügen wollen! Sie überblidte wehmütig 
die tiefe leidenjchaftliche Kraft ihrer Liebe, 
die einer Welt von Strafe und Verach— 

tung jtandhalten wollte — ja, die dieje 

Welt im Bewußtjein ihrer eigenen Kraft 
ganz überjehen hatte. In den Thränen, 
die fie an dieſem Tage und in dieſer 
Naht vergoß, hoffte fie hinzufterben; 
aber fie lebte — lebte und jah die große 

gewaltige Aufgabe vor jich, die ihr oblag, 
zu erfüllen. Sie, das Gejchöpf, in dem 
jedes Lebensbewußtjein voll erweckt war; 
jie, die ganz die Kraft ihrer Seele kannte, 

welche die begeijternde Erkenntnis ihres 
eigenen Mutes eingeatmet — ſie jtand 
mit dem Neichtum von Kraft und Hoheit 

in einem öden — öden Daſein. Und 

nichts jollte ihr beiltehen in dem großen 

Kampf. Sie hatte nichts, fie kannte nichts, 
was ihren Geift beichäftigt haben würde, 

von dem miübevollen Ringen abgezogen 
hätte. Sie jollte da jtehen und kämpfen, 

wo fie ftand, mit großen vollbewußten 
Kräften im engften Kreiſe leben. Ein 
verzehrendes Dajein! 
— — — — — — — — — — — 

In der ſchweren Zeit, die auf dieſen 
erkenntnisreichen Tag folgte, erhielt ſie 
von der jüngſten Heuglinſchen Tochter 

einen Brief, in dem ihr dieſe in einfachen 

und rührenden Worten mitteilte, daß ihr 
Bruder Georg nach kurzer ſchwerer Krank— 
heit geſtorben ſei. Die Jüngſte bat ſie, 

zu kommen. 
Dorothea kam zu Heuglins. Sie war 

ſeit jenen Hochzeitstagen nicht wieder dort 

geweſen, hatte es nicht über ſich vermocht. 

Slluftrierte Deutihe Monatshefte. 

dieje Menjchen ſich vorzuitellen, wie fie 

ein Unglüd tragen, wie jie ſich dabei zei— 

gen würden; doch fonnte jie ich fein rech— 

tes Bild machen. 
Sie fam an einem ganz ähnlichen Som- 

mertag an wie damals, als Stephan jie 
bei jeinen Verwandten einführte. 

Wieder lag die ganze Sommerweibe 
über dem würdigen Lindengarten. Die 
drei Schweitern erwarteten fie wieder am 
Gartenthor, küßten jie innig und bedeu— 
tungsvoll. Sie trugen belle — feine 
Trauerfleider; aber das ganze Wejen der 
drei Mädchen war von Sanftheit und 

Weichheit durchdrungen, den rührenditen 
Berfündern eines Verluſtes. 

Sie führten Dorothea dem Hauſe zu. 
Die beiden Jüngſten hatten jie in ihre 

Mitte genommen und hielten fie fejt um— 

ſchlungen. 
Sie gingen mit ihr in das Zimmer 

der Gräfin. Die beiden verheirateten 

Töchter waren bei der Mutter, und die 
Gräfin empfing Dorothea auf das lieb- 

reichite. 

„Es it ein Opfer von uns verlangt 
worden,” jagte jie weich und drüdte einen 

Kur auf Dorotheas Stirn. „Wir freuen 
uns, daß du gefommen bijt, mein Kind. 

Wir mußten, daß du wegen unjeres 

Georgs mit uns fühlen würdeit. In 
jolh einer Zeit thut Liebe wohl. Ich 
wollte dich für die Kinder haben. Mein 
Bruder ift heute auch gefommen. — Geht,“ 
jagte jie mit Thränen in den Augen und 
wendete ſich an die drei jüngiten Töchter, 
„führt Dorothea zu unjerem Georg.“ 

Die Füngite jchlang wieder den Arm 
um die Freundin und fie gingen hinaus. 

In dem Mufikzimmer batten fie den 
Bruder unter Blumen gebettet. Er trug 
ein langes weißes Gewand und einen 

' vollen Roſenkranz auf den blonden Locken. 

Während der Fahrt bemühte fie ſich, 

Ein Reichtum von Blumen war in größter 
Schönheit geordnet. 

Schon einmal hatte Dorothea den Saal 
in jolchem Schmud gejehen — damals, 

als die Töchter aus dem Hauſe gingen. 
Sie trat bewegt ein. Es überfam fie bei 
dem Anblid des Knaben die Weihe des 
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Todes. Das ihr befannte, jebt wunder— 
bar veränderte Gejicht, der Anblick jeiner 
Bläſſe, die gejchloffenen Augen und ein 
fremder Zug um den Mund ergriffen jie 
tief. 

Reines Herzens ſchuldig. 

| 

Die Jüngſte ftrich ihrem Bruder | 
über die Falten jeines Gewandes, jo ruhig, | 
als hätte er fie ſich im Schlafe zerdrüdt.  Ertöten. 

Da berührte fie die falte Hand, fuhr 
zurüd und blidte rot übergofjen, wie er- 
ichredt auf Dorothea; eine Thräne rann 
über ihre Wange. 

725 

Überall, wohin fie blickte, jchlug es ihr 
twie friiher Atem entgegen. Bier jchönes 
Erreihen — dort beglüdtes Geniehen, 
febensvolles Zurüdjchauen, naturgemäßes 
Vorwärts- und Abwärtsgehen, offenher- 
ziges Dahinleben, fein Berjchweigen, fein 

Es war ein jchönes Bild des 
menjchlichen Lebens, das fi) vor ihrer 

Seele entrollte. Traf hier der Schmerz 
wie jeßt, jo mußte er milde treffen; er 

In dem Zimmer hatte ſich der jchon | 
am frühen Morgen angelangte Onkel aufs 
gehalten. 

Mädchen, die das rührende Bild des 

Todes umjtanden, drüdte Dorothea die 

Hand und jagte: „Es ift Flug gewejen, 
das herrliche Kind, jo früh von hier zu 

gehen; ihm ift vieles erjpart worden. 

Schuld, feine Erniedrigung, feine Ent- 
täuſchung.“ 

Er kam geräuſchlos zu den 

Weihevoll ſtrich ihm der Onkel über | 
die blonden Locken. 

In Dorotheas Augen ſchimmerten Thrä— 

fonnte nicht das ganze Bild zerſtören, 
jondern reihte ſich mit ein in die natur= 
gemäße Aufeinanderfolge der Ereignifje. 
Der Tod erjchien hier janft und die Hand 
des Schickſals nicht hart. Die natürliche 
Entfaltung des Lebens giebt den glüd- 
lihen und unglüdlicyen Ereigniffen eine 

große Harmonie, jo dab die Herzen in 
' Schöner, fait unumterbrochener Ruhe jchla- 

Dich trifft fein Alter, Schöner Knabe, feine gen können. Im Gegenjaß zu dieſem 

Lebensbild zog ihr das eigene an der Seele 
vorüber. Sie war nicht in den großen, 
durch Befriedigung und Leben hinführen- 
den Bug der erfüllenden Natur mit ein- 

nen. Sie blidte unverwandt auf Georg | 
friedvolle reine Züge. 

Die Mädchen wollten jie mit fich fort- 
nehmen; aber der Onkel wehrte ab und 

jagte: „Laßt jie bier allein. 
mit euch. Sie hat gewiß auc) ihre eige- 
nen Gedanken. Bleiben Sie, mein Kind,” 
jagte der Onfel und legte ihr die Hand 

auf die Schulter. 
Dorothea blieb allein. Die Abendjonne 

ichien durch die Blumen und Blätter und 
überjtrablte golden die Gejtalt des Toten. 
Dorothea janf auf die Knie. 
des Todes erhob jie, ihr Geiſt fühlte jich 

freier, und e3 war ihr, während jie auf 

Ich gehe 

Die Weihe | 

das Antlitz des Dahingejchiedenen blidte, 
als fühlte fie den Eindrud der Vollendung | 
und erhabenen Ruhe auf ihren eigenen 

Zügen liegen. hr jchuldlojes Leid er- 
ſchien verflärt. Der jchöne Knabe führte 
jie durch 

Ziele zu. Thränen löften ihr das Herz. 
Bor ihrer Seele ſtand das Bild der 
Gräfin, das Bild der ganzen Heuglinjchen 

Familie. Wie lebensvoll waren jie alle. 

jeinen Anblidt einem hoben | 

gereiht. Unendlich arm und beraubt er: 

ſchien fie ſich. Ihre Blicke juchten umber 

nach Hilfe, nach etwas, das den Lebenskräf— 
ten Inhalt ſchenken möchte, aber ſie fand 
nichts. — Vielleicht hatte ſie eine Gabe, 
ein Geſchenk der Natur, das unbeachtet 
in ihr ſchlummerte, das ſich aufwecken 
und bilden ließ? Sie ſah nichts. Sie 

fühlte ſich auch zu matt, danach zu for— 
ſchen. Hätte ſie jemand zu einer Aufgabe 
geführt und geſagt: „Gieb dich ihr hin, 

laß deine Seele davon erfüllt werden“ — 
mit beſtem Willen hätte ſie trotz ihres 
armen Herzens ſich dieſer Anforderung 
unterzogen. Und mit Schrecken erkannte 
ſie, daß wohl Tauſende mit ihr litten, 
Tauſende arme, in Liebe, in den heiligſten 
Gefühlen voll erwachte Herzen, die nur 
erwachten, um ſich beraubt zu ſehen, und 

die nichts vom Leben erhielten als die 

Weiſung, ſich zu ertöten. 
Dorothea verbarg das Geſicht in die 

Hände. „Hilf ihnen,“ flüſterte fie leiſe, 
„ſchaffe ihnen Streben, laß fie ihre Armut 
nicht ganz, nicht für immer inne werden, 

jei gnädig mit ihnen!“ 
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Den Abend ging fie fange mit den 
Heuglinjchen Töchtern im Garten umber. | 
Die in das Freie führende Thür des 
Mufifzimmers, in dem Georg lag, ftand 
weit geöffnet. Helles Licht jtrömte aus 
diefem Raume hinaus in die Dunkelheit, 
und immer war ein Hausbewohner, ein 

Familienglied bei dem Knaben. Man 
löfte einander ftillfchtweigend ab und war | 
bejorgt, daß er nie allein lag. 

Dorothea hatte den Eindrud, als wäre 
ein lieber Gast in dem jchön geſchmückten 
Bimmer, 

Eine lange Zeit hindurch jahen die 
Mädchen die Gräfin in der Thür Stehen, 
den Kopf ihrem Sohne zugewendet. Bei 
diejem Anblick jchlang die Jüngſte wei— 

nend die Arme um Dorothea und ſchluchzte: 

„Sieh nur, die Mutter!“ 
Trotz allem Schmerz und trotz dem 

Verluſte des ſchönen Kindes lag über 
dem ganzen Hauſe liebevoller Friede. 

* * 

* 

Mas joll ih auf der Welt, 

Ih hab fein Haus darauf! 

Noch einen Blid in jenes Leben, deſſen 
Laufe wir gefolgt jind. Und haben wir 
dieje Welt von Empfindung vielleicht ver: 

itanden — vielleicht jagen wir, daß es 

ein tapferes Herz war, in das wir ges 
blidt haben, und empfinden es jchmerzlich, 
daß diejes Herz bei jeinem vollen Er» 
wachen nicht Leben, nicht Arbeit, nicht 

Liebe und Glück ſah — nur ungemilderte 
Entjagung, nur Streben, ſich möglichit 

janft vom wahren lebensvollen Dajein, 
in dem es anderen oft jo wohl wird, zu 
löſen; vielleicht fteigt ein Gefühl, ein 

Ahnen in uns auf, als könnten der armen 

Seele die Tage freundlicher, weniger öde 
geworden jein, wenn jie zu einer feſſeln— 
den nützenden Beihäftigung, auf einen 
Meg, den Gewohnheit gebahnt hätte, ge— 
führt worden wäre — zu einer Arbeit, 
durh die fie in die Kette der thäti- 

gen Menjchheit, aus welcher ſie jich ge— 

jtoßen fühlte, eingereibt jein würde. Biel- 

leicht fieht einer oder der andere, den 

Illuſtrierte Deutfhe Monatähefte, 

Dorotheas Schickſal rührte, neben ibr 
unendliche Geitalten auftauchen, leidend 
wie fie — ſchuldig oder nichtichuldig — 
zum Glück erwacht und in Ode blidend 
und leidend. Bielleicht jteigt in manchem 
Berjtändnis, Erbarmen auf. In einem 
Herzen erwacht, tünt es vielleicht in ande- 

ren nah — vielleicht in taujenden. 
Einmal noch im Leben berührte etwas 

Dorotheas Herz: damals, als der junge 
Weyland ins Städtchen fam. Sein teil: 
nahmsvolles Forjhen nah dem Grunde 
von Dorotheas ganzem Wejen that ihrer 
jehnjüchtigen Seele unendlich wohl. Sie 

jah ji) von dem begabten vortrefflichen 
Manne geliebt, mit Staunen empfand fie 
ed. Doch lag ihr die Bedeutung, die 
dieje Liebe für fie haben konnte, unendlich 
fern. Sie lächelte darüber, als fie dachte, 
er liebt und hofft auf Gegenliebe. Auf 
dem Wege, den jie bisher gegangen, war 
fie vom Leben allzu weit abgefommen; 

jedes lebendige Gefühl, der Urquell des 

Lebens, war ihr in weite Ferne gerückt. 
Sie hatte in noch jungen Jahren ein 
großes Werf an fi vollendet, ſich vom 
Leben Losgelöft, aber die Arbeit mochte 
zu ernft, zu groß für fie gewejen jein. 
Sie war dadurd um das langjame gleich- 
mäßige Wacjen und Welfen, das der 
menschlichen Natur gegönnt ift, das Raum 
für Lebensfreuden läßt, gefommen. 

Halb unbewußt lebte zuerjt im ihr ein 
Wunſch, der, nachdem er ihr Mar gewor— 

den war, von Tag zu Tag wuchs, der 
Wunſch, vertrauen zu können. Weyland, 

der im Zweifel und faſt in Hoffnungsloſig— 

keit, nachdem er ihr ſein Empfinden ge— 
ſtanden hatte, von ihr gegangen war, 

wurde wieder von neuem zu ihr geführt. 
So verlebte er wieder täglich Stunden 

mit ihr zuſammen, ohne daß er wagte, 

ein tieferes Wort an ſie zu richten. Doro— 
thea wurde es wohl in ſeiner Nähe. Wie 

angenehm lebensvoll ihr der Verkehr mit 
dem teilnehmenden freundlichen Menſchen 

bei mancher Gelegenheit auch zu ſein 
ſchien, ihr war die erregende Stunde 
zwiſchen ihm und ihr aus dem Gedächt— 
nis verſchwunden und ſie atmete leichter 
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nur in der einen Woritellung, jemanden | 
° I 

zu wiffen, der fie tiefer beurteilte, als 
andere es thaten und thun konnten. 

Neines Herzens jchuldig. 

Zu diejer Zeit war es, auf einem gro— | 

Ben Spaziergange, der zwijchen Familien 
und Verwandten nad) einem entfernten 

MWaldorte verabredet war, als Weyland 

und Dorothea an einem janften Abend 
miteinander gingen. Durch Dorotheas 
milde Nähe und die jchöne Stunde war 

er bingerifjen, ihr von neuem von jeiner 

Liebe zu jprechen. Sie hörte ihm still zu 
und jagte ihm einfach und ruhig, daß 
jeine Liebe ihr ein Gejchenf ſei, daß jie 
dem Scidjal dafiir danke. 

„Anders wohl, als Sie glauben, und 
anders wohl, als Sie es wiünjchen, wenn 

Sie in Wahrheit lieben; aber Sie wer- 
den mich verjtehen, werden die Wohlthat, 

die Sie mir bringen, gönnen, und werden 
rubig von mir gehen, wenn ich Ahnen 

das gejagt habe, was noch feine Men— 

ichenjeele von mir gehört hat. Kennen 
Sie die Erzählung,“ frug fie, „von einem 

Gefangenen, der jahrelang hindurch heiß 
erjehnte, frei zu werden, der jeden Ges 
danfen niederfämpfen mußte, der hoff- 

nungslos nad; Leben jich verzehrte, dann 

die Sehnjucht langjam — langjam ver: 

gaß umd zulegt, als die Thore ihm ge= 
öffnet wurden, die Befreiung zurüdwies? 
Das Berlangen danach fühlte er nicht 
mehr. Hören Sie mich,“ fuhr das Mäd— 

hen zitternd fort. Es war ihr, als löſte 

jich ihr jchweres Leiden von ihr los in 

dem Bertrauen, das jie geben wollte. Sie 
wußte faum, wie fie die Worte fand, die 

ihn mit ihrem innerjten Leben bekannt 

machen jollten, aber jie jtrömten ihr von 

den Lippen — unaufbhaltjam. 

Er führte jie, während fie jprady, und | 
neigte jich ihr zu, denn fie flüſterte oft 

nur, redete haftig, faum verjtändlic) 
alles, alles! Und vor ihm lag das Weh 
eines Lebens, und er blidte jchen wie auf 
ein Heiligtum darauf hin. 

„Wir Armen jind übel daran. Wer 

jieht es einer an, wie jchlimm es um ihr 
Leben ſteht.“ Ihr Glüdserkennen fam über 
jie, nur um ihr das Glück anderer und ihre | 
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eigene Armut zu deuten. Solche werden 
jehr Flug, jehr fühlend, und leiden tiefer, 
al3 es auf Erden fein dürfte. „Denken 

Sie,” fuhr fie jo leife zu jprechen fort, 
daß er fie faum verjtehen konnte, „welche 
große Arbeit jolh ein Mädchen gethan 
bat, wenn fie auf der Welt, auf der für 
fie alles nur da ift, um ihr das Herz zu 
fränfen, auf der ihr nichts gehört, nichts 
jo von ganzer Seele gehört, was fo ein 
Mädchen vollbracht, wenn fie ihren Geiit 
frei von Leiden, das heißt frei von allem 

Irdiſchen gemacht hat, und ohne Hilfe, 
ohne jede Hilfe von außen. Wenn die, 

die beglüct und bejchäftigt leben“ — Do— 
rotheas Stimme bob ſich — „ahnten, 
welche Größe dazu gehört, mit einem 
glühenden lebendigen Herzen die Fleinen 
Arbeiten, die für die Unbejchäftigte im 

Hauſe abfallen, zu verrichten — als ein— 
zigen Lebensinhalt; wer es ahnte, was 
es heißt, mit dem Bewußtſein tiefer 

Liebe, mit dem getvohnheitsmäßigen Zu: 
jammenleben jich zu begnügen; wer es 
ahnte, wie oft jolch ein Herz jchmerzvoll 
vom Glück und Unglüd anderer berührt 
wird, der müßte erftaunen, daß troß alle- 

dem jo jemand leben kann. Ach, wenn 
ich reden könnte!” rief fie, „wenn ich etwas 
thun könnte, nur eine Seele von jolcher 

Dual zu retten! Um mich jelbit fühle 
id; den Schmerz nicht mehr,“ jagte jie 

ruhig. „Wer weiß, ob gerade ich zu 
etwas getaugt hätte, aber andere, taujend 
andere, eine Welt voll Kraft gebt jam— 

mervoll zu Grunde. hr jeht es nicht, 

denn ſie geht tief verborgen unter. Cs 
liegt über dem Untergange Behagen, 
Freundlichkeit, Unfreundlichkeit, auch Bit: 

terfeit und Sonderbares und Angeneh— 
mes und Unangenehmes. Das alles ſeht 
ihr, beachtet es oder beachtet es nicht, 

aber was es bedeutet, was es Fund geben 

möchte, das ahnt ihr nicht. Eine un: 
behütete, unverjorgte Welt fennt ihr 

nicht. ch, die weiß, was es heißt, volle 
bewuhte Lebenskraft zu fühlen und ein 

Leben führen wie meins, ich habe auf 

den Knien hei gebetet — nicht für mich, 
aber für Taujende — um Hilfe, um Leben. 
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Ich habe gebeten, daß ein liebevoller Geiſt | au. 
hier erjtehen möchte, der Erkenntnis, Kraft, 
Wollen und Macht genug beſäße, um zu 
helfen.” 

Dorothea jchwieg, tief aufatmend. Wey— 

land erwiderte nichts, ging jtill neben ihr 
ber, faßte ihre Hand mit einer tief em— 

pfundenen Zartheit und führte fie an feine 

Lippen. 
„Sch habe jetzt ein ftilles Leben,“ fuhr 

jie weich fort, „und liebe nun die Men- 
chen, die meiner Sorge und Liebe an— 
vertraut jind, mit ruhigem Geilt. Ich 

liebe fie jet ungetrübt. Meine Arbeit 

auf Erden iſt vollendet, wenn jcheinbar 
auch wenig geſchehen it. Ach habe für 
andere nichts thun können, nichts, das der 
Nede wert ift. Es müßte das jein, daß 

ih meinem guten Bruder zu einem ge: 
jünderen, für ihn zuträglicheren Leben, als 
man es für ihn bejtimmt hatte, nach eini- 

ger Mühe verholfen habe. Bielleiht — 
er ijt mir dankbar genug dafür. Die 
Jahre, die ich noch lebe, werden fampflos 
jein, und ich wollte, man bedürfte meiner 

im Haufe recht viel. Ein neues Leben 
fann ich nicht mehr beginnen, das fühlen 

Sie mit mir.” Mit einer rührenden 
Stimme jagte fie: „Es ift ja gejchehen, 
was ich auf Erden jollte, mein Geiſt it 
frei geworden — jehr früh frei geworden 
— md es ift qut jo.” 

Kein Wort fam mehr über Weylands 

Lippen, das gewagt hätte, dieje liebe 
janfte Geſtalt an jein Leben zu fejleln. 

Die Zeit, die er noch mit ihr verkehrte, 

war für ihn von einer jchmerzlichen Weihe 
durchdrungen, doch gab er ich feinem 

verzweifelten Empfinden bin, daß es ihm 

Illuſtrierte Deutihe Monatshefte. 

Er durfte eine kleine hübſche Frau 

in ein ſelbſtgeſchaffenes Heim einführen, 
und dieſe hübſche Frau war eine Geſtalt, 

die wir ſchon kennen, Dodo Machowskhy, 

die Namensſchweſter Dorotheas, die bei 
Heuglins mit dem guten Kandidat Vogel 
eine kleine Rolle ſpielte. Weyland hatte 
ſie in ihrer Vaterſtadt, in der er eine 
Stellung errungen, kennen gelernt. 

Unſer Kandidat Vogel war ein treuer 
Freund ſeines Hauſes geworden. Er ſtand 
im Rufe, ein wunderlicher Heiliger zu 
ſein. 

In dem unbeholfenen armen Geiſt— 

lichen, der ſich ſchwer hatte durchkämpfen 

nicht vergönnt war, die Liebe in ihr zu 
entflammen, die ihn beglückt hätte. Ihr 

Vertrauen und das Gefühl, daß er ihr 

wohl getban, milderten jein Fühlen zu 
ihr. Sie jchieden beide als Freunde, um 
getrennte Wege zu gehen. 

Weylands weiteres Leben gejtaltete jich 

freundlicher. Allmählid) vergaß er, und 
wie eine Priefterin des Glückes, wie jein Herz meigte fich einer neuen Liebe 

müſſen, lebten allerlei gute und weniger 
gute Ideen, allerlei Pläne, wie man 

aufwachjenden Mädchen eine zwedmäßige, 

ein reiches Leben jichaffende Erziehung 

geben könnte. Wie dieſe Ideen in den 
Kopf des dürftigen Männchens gefommen 

waren, wußten Weyland und Dodo nicht; 

fie waren da und wurden jederzeit dem, 
der fie hören wollte, voller Begeijte- 
rung vorgetragen. Weyland hatte oft mit 
ihm gejprochen und jich gefreut, mit wel- 
chem Eifer jein Freund ſich Reale er: 
baute, auf deren einjtige Verwirklichung 
er fih große Hoffnungen madte. Er 
wollte eine Anftalt gründen, in welcher 

Mädchen die Gärtnerei erlernen jollten, 
er wollte den Gedanken erweden, allerlei 

Handwerfe für fie zu eröffnen, jprach über 
Soldichmiedefunft von Frauen betrieben 

und zeigte ſich als ein eifriger, guter, 
jelbjtlojer Menih, dem Weyland und 

Dodo zugethan waren. 

Nach ein paar Jahren erhielten fie die 

Nachricht, da Dorothea Schöngardt ge 
jtorben jei. Weyland nahm diefe Nachricht 
nicht ohne Rührung entgegen. 

In feiner Erinnerung tauchte das Bıld 
jener Geſtalt auf, die ihm das erite 
tiefe Empfinden eingeflößt hatte, deren 
Herz ihm jetzt erichien wie ein Heiligtum, 
in dem das menjchliche Glüd von der 
Alltäglichkeit unangetaftet lebte. 

Sie, die arme Glückloſe, erichien ihm 
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eine Behüterin desjelben. Alle, die um 
ihn ber befriedigt lebten, fannten e3 nicht. 

Sie zogen es zu fich herab, in ihre Ver: 

hältniſſe hinein. 

Es ift Frühjahr, zur Zeit der Baum: 
blüte, zur Zeit der Päonienpradjt, der 

jpäten Tulpen, zur Zeit des Geißblatt- 

duftes, des Holumders, zur Beit, in wel- 
cher der Goldregen niederjtrömt, der | 
Rotdorn leuchtet, die KRaftanien blühen, 
die Iris, die Zeit, in der unſere Welt 
von Farben überftrömt, in der die Blüten 

in den ungetrübten blauen Himmel hin- 
einſchwanken, in der es Blüten auf den 

Rajen regnet: zu diefer Zeit lag der | 
Friedhof des uns wohlbefannten Städt- 
chens unter lichtgrünen Bäumen. 

Weyland hatte das Städtchen auf einer 
Neije berühren müffen oder berühren 
wollen. 

Über die Mauer des ftillen Gartens 
batte es ihm rofig und purpurn und gol— 
den entgegen geleuchtet. 
grünen jtroßenden Laubes jchienen über- 
quellen zu wollen, und mächtig hatte es 
ihn angezogen, einzutreten. 

Jetzt ging er die erniten Wege, die 
unter jchönen Linden zwijchen Gräbern 
binführten. Er ging langjam; ein leic)- 
ter angenehmer Wind fühlte ihn. Seine 
Augen jtreiften im Borübergehen die unter 
Goldlad, Tulpen und Narzijjen, unter 
blühendem Geſträuch halb verborgenen 
Grabjteine. Er las den einen Namen, 
las den anderen, ftellte ich die würdigen 
Leute vor, die hier begraben lagen, junge, 
alte Leute, die fie hier eingejenft, und | 

fühlte Bedauern mit ihnen, daß jie dem 
Dajeinsgenuß verloren hatten. Er jelbjt 
empfand die Fülle der Blüten, das frijche 
Gras, die freie Sonnenbahn des Him- 

mels jo köſtlich. — Ob lebensmüde oder 
(ebensvoll, ob erfahren oder unerfahren, | 

ob hoffend gejtorben oder hoffnungslos 

— jeder Tote war zu beflagen, daß er 
den jchönen gottgejegneten Frühlingstag 
nicht mehr genießen fann. Er ſtellte ſich 
vor, daß bier viele einft widerwärtige | 
falte Gejellen lagen, viele in Würde 

Monatshefte, LXl. 366. — März 1887. 

Neines Herzens ſchuldig. 

Die Maffen 

729 

und ihren Vorzügen erjticte Leute, viel 
ſtumpfſinniges Volt — und doc, er be— 
mitleidete fie alle, denen der Tag jchöne 
Erinnerung wachgerufen hätte. Alles 
arme Geſellen, die unter der blumen: 

und frautüberwucherten Erde ruhten. 
Dort liegt auch fie. „Dorothea Schön- 

gardt.“ Da ſteht's in ſauberer goldener 
Schrift. 

„Armes Herz,“ flüjterte er bewegt, 

„du ärmſtes von allen!“ 
Er ftand in fich verfunfen vor dem 

Steine. Dorotheas Geſtalt belebte ſich 
vor feinen Augen. Er jah fie wie damals, 
als jie ihm vertraute, jo janft, jo weit ab 

von allem, was Glück und Leben ift, jo 

klug und doch jo lieblich, Hilflos, hilfs— 
bedürftig und alle Hilfe verjchmähend. 
Er hörte ihre einfachen Worte, mit denen 
fie ihm geklagt, daß fie ein allzu großes 
Leid getragen. „Du warjt jhon damals 
müde. Es mochte gut vom Schidjal fein, 
daß es dir früh Ruhe brachte,“ fagte er 
zu jich ſelbſt. Und er, der allen heute 
ein Erwachen, ein neues Genießen ge- 
wünjcht hatte in folder Frühlingspracht, 
er vergaß es ihr zu wünjchen. Sie hatte 
genug gelebt. 

„Armes Herz,“ jagte er, „arme Do- 
rothea, was hätte deinen Berluft dir mil- 

dern können? Was hätte dir helfen kön— 

nen? Eins nur giebt es für ein fold 
gutes Gejchöpf, wie du warft; und bijt 
du um das eine gefommen, was bietet die 

Erde dir außerdem? Alles ift färglicher 
Erſatz für das eine, was dir verloren blieb. 
Du biſt den jchweren Weg hilflos allein 
gegangen.” Und während er jo am Grabe 
jtand, ging das Schidjal, dasjelbe, das Do- 
rothea das Leben freudlos gejtaltet hatte, 
unaufhaltſam über die Erde bin, belud 
viele Herzen, die ihrem tiefen Empfinden 
und Wollen folgten, mit Verwirrung und 
Schuld ; wieder andere ungezählte, die un- 
jhuldig von einem Glüde träumten, das 
ihnen nicht bejtimmt war, machte es trau 

rig und jehnjuchtsvoll und traf arme ganz 

auf Liebe angewiejene Herzen unheilbar. 
Bor Weylands Augen ftand, als er 

weiter jeinen Gedanken nachhing, die 
49 
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Geſtalt feines guten, eifrigen, träumeri- 
ichen Freundes, und er mußte wehmiütig 
lächeln, als er fich den braven Kandidaten 
vorftellte. 

Das Bild des großen, jchmerzlichen 
Schidjals, das hier ein gutes lebensvolles 
Herz zu einer allzu frühen Reife dur) 

ein jchmerzenreiches Leben geführt hatte, 
wuchs jo gewaltig vor feinen Augen, for- 
derte unerbittlih Taujende von Opfern, 
Taujende von hinſchmachtenden, verküm— 
merten Leben. 

Und ftatt einer gewaltigen Hilfe jah 
Weyland die Geitalt jeines unbeholfenen | 
guten Freundes dem lebenfordernden Ver— 
bängnis entgegentreten mit allerlei mög: 
fihen und unmöglichen zaghaften Vor— 
ichlägen, wie den unverjorgten Seelen zu 
helfen jet — Borichläge, von denen er ſich 

Wirkung oder dod einigermaßen Wir- 
fung verjprad. Ein armjeliger Bote, 
der vielleicht auf fommende, Liebevollere 

Zeiten zu deuten jchien, auf Dinge, die 

noch nicht aufgetaucht find. Was Doro- 
thea an jenem vertrauensvollen Abend 
geiprochen hatte, tönte ihrem Freunde im 
Herzen nad. Er jah in eine Welt ver- 
fiimmerten, verdumpften Lebens. 

Und war e8 möglich, diefe Welt zu | 
beleben? Er empfand hier und da, wenn 

er ſich manche neue Ericheinung unjerer 

Zeit vergegenwärtigte, ein verhülltes Stre- 
ben und das verjchleierte Erkennen eines 
großen Übels, und es erichien ihm, als 
bereitete ſich im tiefiten Werborgenen 
ein Erlöjungswerf vor, welches vielleicht | 
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dahin ftrebte, ein Dajein, wie es Doro— 
thea geführt hatte, zu mildern. 

Weyland lieh fi in wehmütigem Sin— 
nen auf einer Bank neben dem Grabe 
nieder. Es war ihm, als jähe er Doro- 

thea vor ſich, ihre lieben bedeutenden 
Augen auf ihn gerichtet. Es war ihm, 
als hörte er die rührende Stimme, die 

ihm einſt Inhaltſchweres mitgeteilt hatte, 
die ihm zagend gejagt, daß fie, aus eige- 
nem Leid getrieben, um Hilfe für Unend- 
liche gejleht habe. Und wie eine tiefe 
Klage drang es ihm ins Herz. 

Die Lerchen jchmetterten betäubend in 
der klaren Luft, die Blütenmaffen leuch- 
teten, jchimmerten, dufteten. Das voll 
entfaltete Grün wogte im leichten Wind, 
und die gewaltige, ſich immer gleichblei- 
bende Natur ging ihren jteten Schritt, 

indes die Gejeße der Menjchen im Gegen- 
jage zu ihr in wunderlihem Wechjel auf 
und ab tauchen, je nach Zeiten und Völ— 
fern von Ehre zu Verachtung fommen, 
von Verachtung zu Ehre, ihre Opfer for- 
dern, ihre Opfer freigeben, hochgeadtet, 

gefürchtet, gejcholten, verlacht oder ver: 
jpottet werden. 

Heilige Natur, ewig fiegreich und un— 
wandelbar, du überdauerft Geſetz und 

alles, was die Menſchen Recht nennen. 
Du wirft einem Herzen, das aus deiner 
Hand hervorging, das dir arglos folgte, 
diefe Schuld, die es in den Augen der 
Menjchen beging, verzeihen. Natur, une 
barmherzig und barmberzig zugleich — 
du, die allein von aller Schuld erlöft. 



Rarl Sudwig Micelet, 
der letzte Hegelianer. 

Ein pbilofophifhes Charafterbild 
von 

Moritz Braſch. 

er innerhalb der letzten zwan— 

A Univerſität ſtudiert hat, er— 
Zee innert ſich gewiß, ab und zu 

in den Räumen der Hochichule einer inter- 
ejlanten Greiſengeſtalt begegnet zu jein. 
Meiſt haftigen Schrittes durch die Korri- 
dore Ddahineilend, jcheint fie von allen 
den ehrfurchtsvollen Grüßen der aus den 
Auditorien aus- und einftrömenden Jüng— 
linge faum Notiz zu nehmen. Der von 
jpärlichen Haaren bededte Kopf mit der 
mächtigen Denkerſtirn ruht auf einer unter- 
jegten Mittelfigur. Aber das Sinnende, 
Anfichgefehrte und gewifjermaßen Abwe- 
jende des Gefichtsausdruds fteht in einem 
jonderbaren Widerjpruch zu dem beflügel- 
ten Schritt des Mannes. Wer ift der 
Gelehrte, der jo eilig dahinläuft? Soeben 
bat die Uhr den Ablauf des afademijchen 
Viertels verkündet, und mit dem Glocken— 
ichlage betritt er den Hörjaal, der fchon 
bis auf den letzten Mann gefüllt ift. Wir 
find ihm gefolgt und haben noch auf einer 
der legten Bänke Plab gefunden. 

Wer ſich von dem eigenartig anziehen- 
den Vortrage des Profefjors Michelet — 
denn diefer berühmte Philoſoph iſt es, 
den wir vor uns haben — ein Bild ent: 
werfen will, der muß alle jeine gewohn- 
ten Vorjtellungen von akademiſcher Be— 
redjamtfeit fahren laſſen. Michelet beginnt 
mit faum hörbarer Stimme; die Anſprache 

zig Jahre an der Berliner | 
Konverſationston gehalten: da plößlic) 

und die übliche Refapitulation der voran- 
gegangenen Borlejung find im leichten 

jenft jich der Kopf tief bis auf das Kol— 
fegienheft herab, jo daß die goldene Brille 
fat das Papier berührt, und hebt fi) 
wieder langjam empor. E83 folgt eine 
kurze, ftille Baufe, und nun beginnt jenes 
bald langgedehnte, bald in fchnellem Tempo 
dahineilende eigentümlich gemiſchte rhe— 
torische Pathos der Rede, das bald an 
das Salbungsvolle einer Methodiitenpre- 
digt, bald an die jcharf zugeſpitzte Dialel- 
tif einer verwidelten mathematifchen Be- 
weisführung, bald aber auch an die ſchlichte 
Erhabenheit und einfache Größe einer 
biblifchen Prophetenrede erinnert. Und 
dieje jeltiame Mifchung macht auf den 
Hörer nicht einen Augenblid einen gro— 
tesfen Eindrud. Man ift im Gegenteil 
wie gebannt und wie von einer jeltiamen 
geiftigen Macht gefangen genommen. Man 
muß dem Nedner folgen, fei es, daß er 
uns in jene abjtraften Gedankengänge 
untertaucht, wo uns der Atem vergeht 
und wir nur mühevoll feine jpefulativen 
Entwidelungen mitmachen, oder daf er 
uns in jene lichte Ideenwelt erhebt, in 
der wir wie traumbefangen find und alles 
Irdiſche wie Schatten weitab uns ent- 
jchwebt. Da ertönt der akademiſche Glocken— 
ton wieder und verfündet den Schluß der 
Vorleſungen. Wir find plöglich wie ent- 
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zaubert: Michelets Schlußtworte, die meiſt 
das Thema des nächiten Vortrags andeu: 
ten, find dan, als wenn nichts Bejonderes 
vorgefallen wäre, wieder ganz fonverja- 
tionell gehalten. 

Es war die „Philofophie der Welt: 
geichichte”, die Michelet in jenem Winter: 
jemejter vortrug, und zwar war er in 

jener denkwürdigen Vorlejfung, die einen 
jo tiefen Eindrud auf mich gemacht hatte, 

bis zur Entjtehung des Chriftentums an- 
gelangt. Diejes lebtere, in feiner mwelt- 
geichichtlichen und zugleich philofophijch- 
fpefulativen Bedeutung erfaßt, juchte er 
nun in einer höchſt draftiichen Weije zu | 
verjinnbildlihen. Den ganzen Verlauf 

der Geſchichte der Menjchheit verglich er 
mit einem Doppeltrichter, jo zwar, daß 
die antife Kultur, von geringen Anfängen 
beginnend, ſich allmählih immer mehr 
ausdehnt und im Griechentum ihren idea- 
len Höhepunkt erreicht; von hier aber im 
römischen Reiche immer mehr in die Breite 
gehend, zulegt in einer Art Selbitzer- 

jegung innerlich zerfällt, um einem neuen, 
verjüngenden Kulturprozeß Raum zu 
machen. Diejer Prozeß — das Ehriftentum 
— beginnt an einem einzelnen, unbedenten= 
den und entlegenen Punkte, um bald all: 
mählich wachjend und dann mit gewiffen 
Elementen der zerfallenden antiken Kultur 
fich verfchmelzend die Grundlage zu bil- 
den, auf der die neuere romaniſch-germa— 

nische Welt fich aufbaut. 
Dieſe geichichtliche Einteilung erinnert 

an die hiſtoriſche Auffaffung Friedrich 
v. Schlegels, der das Chriſtentum eben- 

falls in den Wendepunft der beiden Haupt- 

perioden der Menſchheitsgeſchichte ftellt. 
Aber wie durchaus verjchieden iſt die 
Durhführung diejes Gedanfens bei dem 
Nomantifer und bei dem Hegelianer! 
Schlegel, welcher einft von dem ſinnbe— 

rüdenden Boudoir Lucindens allmählich 
immer mehr rückwärts fi) bewegend jchließ- 
lich bis in das myſtiſch-dämmernde Halb- 
dunfel mittelalterlicher Dome gelangte, 
hält in feinen Vorträgen über die „Phi— 
lofophie der Gejchichte” das Ehrijtentum 
für das treibende Motiv in der Entwicke— 
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fung der antiken wie der modernen Menich- 
heit. Ja alles, was geichichtlich vor der 
Erjcheinung Ehrifti Tiegt, joll nur Bor: 
bereitung für den großen Erlöjungsatt, 
alles was jpäter folgt, nur die Erfüllung 
des die Heilsordnung des Menjchenge- 
ſchlechts in fich jchliegenden göttlichen 
Weltplanes ſein. Unjerem SHegelianer 
dagegen iſt die Entitehung des Ehrijten- 
tums ziwar auch ein mächtiges, aber doch 
nur ein Moment unter den andern, welche 

die Entwidelung der neueren Gejchichte 
innerlich bejtimmt haben. Aber wenn 

der fronım gewordene Romantifer in dem 
gejfamten hiſtoriſchen Verlauf den von 
Gott beapjichtigten Erlöjungsplan der 
Menjchheit jieht, iſt unjerem Hegelianer 

die ganze Weltgefchichte nichts als die 
Erſcheinung Gottes im Menjchengeijte, die 

„Epiphanie des Unendlichen” in menſch— 
licher Form: ein diametraler Gegenjaß, 

jo grundverjchieden wie theiftijcher Offen: 
barungsglaube und pantheiftiiche Welt: 
erfenntnis. 

Gewiß, das Bild des Doppeltrichters 
des Berliner Philoſophen hat einen mil: 
den Beigejhmad von Trivialität; aber 
die geiftvolle Art, wie der Vortragende 
innerhalb diejes Rahmens das Auf- und 
Abfteigen der gejchichtlichen Kulturprozeſſe 
zeichnete, war doch damals für mid 
ganz bejonders fejlelnd. Aber ich würde 

gerade die geichichtliche Auffaffung Miche: 
lets nicht an die Spiße diejer Charakteri— 
jtif geitellt haben, wenn fie mir nicht in 

hohem Grade bezeichnend jchiene für die 
ganze philojophiiche Eigenart desjelben 

und für jeine Stellung innerhalb der Hegel: 
jhen Schule und gegenüber ihren ver: 
jchiedenen Richtungen. 

Es iſt heute nicht leicht, fi von dem 

einftmaligen zeitbeherrijchenden Einfluß der 
Hegelihen Philojophie eine genügende 
Vorſtellung zu machen. Nur noch einmal 
in der deutichen Geiftesgejchichte jehen 
wir von einem beitimmten Gedankenjyiteme 
eine ähnlihe Macht ausgehen: von der 

Kantichen Philojophie in den achtziger 
und neunziger Jahren des vorigen Jahr: 
hunderts. Die Herrichaft des Hegeltums 
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war ebenfalls nur eine furze und währte 
faum drei Decennien; aber während die- 
jer Zeit war es allmädtig. Wifjenfchaft, 
Litteratur und Kunſt nicht minder wie 

Religion und Politik zeigten jpäter noch 
lange die tiefgehenden Spuren der Ein- 
wirfung, die das intenjive Glühfeuer der 
„abjoluten” Philoſophie an ihnen her- 
vorgebradht hatte. Und fieht man heute 
näher zu, jo jind einige bedeutfame gei- 
jtige Gebiete — vor allem die Religiond- 
philofophie und die Äſthetik — noch nicht 
frei von den grundlegenden Ideen Hegel®. 
Ja, wenn man jelbjt unjere allgemeinere 
fitterar- und kunſthiſtoriſche Auffafjung 
auf ihre leitenden Principien Hin prüft, 
jo wird man mit Erjtaunen bemerken, 
daß fie überall da, wo fie wifjenjchaftlich 
ernjt genommen werden kann, fich unbe- 

wußt innerhalb der Linien bewegt, Die 
Hegels Geihichtsphilofophie einſt gezogen 
hat. 

Hegels und Goethes Tod liegen nur 
einige Monate auseinander. Uber jo 
wenig dieje jo grundverjchiedenen Naturen 

gemeinjame Züge verraten — wenn man 
nicht etiva Goethes Hinneigung zum Natur: 
pantheismus und die jedem von ihnen 
eigentümliche bewundernde Wertichägung 
Spinozas als jolche anerkennen will — 
jo viel Ühntichkeit haben jie doc in Bezug 
auf ihre geiftige Univerjalität. Erſt der 
weite Horizont, in dem jeder von ihnen 
in anderer Weije die Natur und die Mens 
ichenwelt umfaßte, läßt beide als jpecifi- 
iche Repräjentanten des deutjchen Genius 
erjcheinen: Goethe von jeiten der poeti= 
ichen Eonception des Lebens und der 
Natur, Hegel mit Bezug auf die jpefula- 
tive Erfaffung der Innen- und Außen— 
welt. Aber nur innerhalb diejer allge- 
meinften Züge befteht die Ähnlichkeit, 
weiter geht fie nicht. Alles andere iſt in 
ihnen verjchieden. Schon ihr Verhältnis 
zum klaſſiſchen Altertum, die innige Liebe, 
mit welcher beide an der antiken Kunſt 
und Litteratur hingen, zeigt auf ganz ver— 
ſchiedene Quellen bin, aus denen dieſe 
Empfindung floß. Dort treibt die Ver- 
ichmelzung des antifen und germanijchen 
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Kunſtideals eine neue Blüte der deutjchen 

Ritteratur hervor, hier bleibt ſelbſt die 
genauefte Kenntnis des antifen Geiſtes 
immer nur ein Moment allgemeiner ge- 
lehrter Bildung. Und während der Wei- 
marer Dichter jchon vielfach zu einen 
einjeitigen Griechenfultus gelangen und 
jo unfreiwillig dazu beitragen mußte, daß 

als Gegenjag die NRomantif mit allen 
ihren Konſequenzen mit hervorgerufen 
wurde, konnte der Berliner Philojoph in 
feiner Auffaffung der „biftorischen Gei- 
ſter“ Klaſſicität, Romantik und Moderni: 
tät in gleich tiefer und gerechter Weiſe 
würdigen und ſo der Schöpfer einer hiſto— 
riſchen Äſthetik werden, welche alle Litte— 
ratur-⸗ und Kunſtepochen in ihrem weſent— 
lichſten Kern und nach ihren charakteri— 
ſtiſchſten Zügen erkannte und beſtimmte. 

Als vor fünfundfünfzig Jahren, am 
19. November 1831, Georg Wilhelm 
Hegel ſtarb, erging es ſeinen Schülern 
und Anhängern wie den Nachfolgern eines 
anderen berühmten Eroberers. Wie unter 
den macedoniſchen Feldherren nad) Alexan⸗ 

ders Tode, brach auch unter den Hegelia— 
nern nach dem Hinſcheiden des Meiſters 
ein erbitterter Kampf um die Herrſchaft 
aus. Drei feindliche Lager konnte man 
genau unterſcheiden. Die „Rechte“, deren 

nomineller Führer der verſöhnliche, den 
akademiſchen Thron Hegels einnehmende 
Gabler, deren thatjächliches Haupt jedoch 
der jpefulative Theologe Marheinefe war, 

zählte unter ihrer Fahne einige jehr her— 
vorragende Namen, jo den Rechtsphilo- 
jophen Leopold dv. Henning, den Pſycho— 
logen Schaller, den Konfiftorialpräfidenten 
Göſchel, den Metaphyjifer Rofenfranz, die 
Äüſthetiker Hinrichs und Werder umd den 
Halleihen Hijtorifer Erdmann. Dieſe 

firchlich und politisch im wejentlichen konſer— 
vative Bartei betonte bejonders die Über- 
einftimmung der Hegelichen Philojophie 
mit der gegebenen Wirflichfeit in Staat 
und Kirche, insbejondere juchten die Ge- 
nannten zu gunſten eines chriltlichen oder 
doch wenigſtens theiftijchen Gottesbegriffs 
alle pantheiftiichen Elemente als „anti- 

hegelianiſch“ abzuweijen. Man muß be- 
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fennen, daß das Organ diejer Fraktion, | mente, jchloß fich in der Ehriftologie der 
die „Jahrbücher für wiſſenſchaftliche Kri- 

tif“, dieſe Richtung mit großer Schärfe, 
Umficht und Konjequenz vertrat, bis es 
freilih dahin gelangte, fi) mehr und 
mehr allen freieren Auffafjungen religiöjer 
und politiicher ragen gänzlich zu ver- 
ſchließen. 

individuellen Seele und ſetzte an 

ſymboliſchen Deutung der Perſon Chriſti 
als Repräſentant der Menſchheit arı, ver— 
warf die Lehre von der Fortdauer Der 

Deren 

\ Stelle die Ewigkeit des allgemeinen Geiites. 

Dem gegenüber Hatten jchon früher | 
einige Hegelianer eine oppofitionelle Stel» | 
lung eingenommen: 
Nechtsphilojoph Eduard Gans, einft der 
ihärfite Gegner der wejentlich antilibera- 
len hiſtoriſchen Rechtsſchule Hugos und 
Savignys, ferner der Graf dv. Cieskowski, 
ein polnischer Magnat, deſſen Intereſſe 
geteilt war zwijchen der internationalen 
Politik und den philojophiichen Studien, 
dann der geiftreiche Kritifer Baumann, 
der Hiftorifer Friedrich Förjter, ein Vete- | 
ran der Freiheitsfriege und Lützowſcher 
Jäger, die Äjthetifer Hotho und Rötſcher, 
der Theologe Vatke, der Pädagoge Thau— 
low, der Religionsphilojoph Conradi, vor 
ällen aber der vielfeitige Denfer und pro— 

jo der geijtvolle 

Sehr bald hatten jich aber vom „Een- 
trum” aus die aftiveren Elemente als 

eine Art „Linker Flügel” abgejorrdert, 
dejjen Tendenz dahin ging, die praftifchen 

Konjequenzen aus den Lehren Hegels in 
Bezug auf Staat und Kirche zu ziehen. 
Ausgangspunkte diejer folgenreihen Tren— 
nung waren 3. B. ſolche Diskuſſionen 

innerhalb der Schule wie die, ob Hegel 
die Julirevolution wie überhaupt alle po- 
litiſchen Mafjenerhebungen und gewalt- 

jamen Afte in der Gejchichte der Völker 
als „Fortbewequngen im Leben des Welt- 
geiftes” angejehen habe, ferner ob er Die 
Berjönlichkeit Chrifti im Sinne der Kir— 

chenlehre feithalte oder den Begriff des 

duftive Schriftfteller Michele. Was dieje | 
Männer, die das „Centrum“ der Hegel- 
ihen Schule bildeten, von der Rechten 
unterjchied, war vor allem ihre freiere 
Stellung den politiichen und religiöjen 

mehr die eigentlihe Führung der Be- Fragen gegenüber. Hatte doc) einjt Gans 
in einer öffentlichen VBorlefung — zum 
Screden der vielen anwejenden höheren 
preußijchen Offiziere und Beamten, welche 
die feffelnden Vorträge desjelben vielfach 
zu frequentieren pflegten — die Bemer- 
fung bingeworfen, daß die franzöfiiche 

Revolution eigentlich noch gar nicht ab- 
gejchloffen jei und daß unfere Zeit erſt 

die Wellenjtrömungen jenes großen welt: 
geichichtlichen Ereigniffes verjpüre. Aber 
auch in religiöfer Hinficht ging diefe Mit- 
telpartei weit über die „Rechte” hinaus. 

Denn wie fie die pantheiftiiche Grund— 
anjchauung Hegels nad) allen Richtungen 

und wiſſenſchaftlichen Zweigen bin aus— 
bildete, jo auch in der Faſſung und Lö- 
fung der religionsphilojophifchen Pro- 
bleme. Sie eliminierte insbejondere aus 
dem ottesbegriff alle theiftiichen Ele— 

| 
| 
| 

| 
| 

Gottmenſchen als die Idee der ganzen 
menjchlihen Gattung faſſe. Solhe und 
ähnliche Streitfragen waren zunädhjt nur 
der Anlaß für die dann immer heftiger 
auftretende „Linke“, in der David Strauß, 

Bruno Bauer, Arnold Ruge und Ludwig 
Feuerbach als die bedeutenditen Köpfe 
hervorragten, und denen dann mehr und 

wegung zufiel. 
Sp zwijchen die fonjervative „Rechte“ 

und die revolutionäre „Linfe” gejtellt, 

hatte das „Centrum“ eine jchwierige Auf- 
gabe zu erfüllen. Bon der feiten Über- 
zeugung jedod erfüllt, im Beſitze des 
wahren Geheimmifjes de3 Meijters zu 
jein, hatten die Vertreter dieſer mittleren 
Richtung nicht nur auf die vermeintliche 
Reinerhaltung der Hegeljchen Lehre inner: 
halb der Schule zu jehen, jondern auch 
dieſe philojophiihe Drthodorie gegen 
rechts und links wie nach außen bin zu 
verteidigen. Da galt es jehr oft, An- 
griffe der gemeinjamen Gegner abzuweh— 
ren, aber auch Irrtümer und Entijtellun- 
gen der eigenen Fraktionsgenoſſen zu be- 
richtigen und faljche Freunde zu entlarven, 
die innerlich einer anderen Richtung an- 



Braih: Karl Ludwig Michelet. 

gehörend, von dem populär gewordenen 
- Strom der immer mehr jich erweiternden 
- Zahl der Anhänger Hegels ſich tragen 
- lafjen wollten. In diefer polemijchen und 

apologetiichen Thätigfeit trat jchon früh 

ein junger Berliner Denker hervor, wel— 
- cher jomwohl durch die Vieljeitigfeit und 
- die Gründlichfeit jeiner wifjenschaftlichen 

Bildung, als durch die Schärfe und Ge- 
wandtheit jeiner Dialektit Aufjehen er- | 
regte: Karl Ludwig Michelet. 

Schon früh nahm Michelet unter jeinen 
pbilojophiihen Gefinnungsgenofjen eine 
bevorzugte Stellung ein. Gehörte doc 
der noch jo jugendliche Privatdocent zu 
den wenigen intimeren Bertrauten, die 
jih des Glückes perjönlichen Verkehrs 
mit Hegel erfreuen durften. Mit ihm 
und einigen anderen Freunden pflegte der 
ſonſt jo verjchlofjene und wenig zugängliche 
Philojoph in jeinem traulichen Heim in 
der Gantianftraße jene efoterifchen Ge— 

ſpräche 
zwangloſer und gemütlicher Form zu füh— 
ren, welche von der ehernen Syſtematik 
jeiner Vorträge jo ſehr abſtach und wobei 
er auch die wärmeren und menſchlicheren 
Seiten ſeiner Perſönlichkeit offenbaren 
konnte. Hierbei ſoll das trauliche ſchwä— 
biſche Idiom ſeiner Heimat, dem er ſich 

gern überließ, in dem Munde des großen 

Logikers von beſonderem Reize geweſen 
ſein. In dieſem Kreiſe war der junge, 
lebhafte, immer kampfbereite Michelet be— 
ſonders beliebt, und der alternde Hegel, 
der in ſeinen eigenen Söhnen (von denen 

der eine ein tüchtiger Hiſtoriker geworden, 

während der andere, urſprünglich Juriſt 

und Kameraliſt, jetzt eine Hauptſäule in 
der proteſtantiſchen Hierarchie in Preußen 
iſt) keine philoſophiſche Begabung bemerkte, 
mochte in Michelet etwas wie einen hoff— 
nungsvollen Erben und Nachfolger jeines 
Geiſtes gejehen haben. 

Aber erjt nach Hegels Tode beginnt 
jene ausgedehnte Thätigkeit Michelets 
als Univerfitätslehrer und philojophijcher 

Schriftjteller, welche einen Zeitraum von 

weit über ein halbes Jahrhundert um— 
fait und ihn als einen der produftivjten 
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' und einflußreichiten Vertreter der ganzen 
Hegelſchen Schule erjcheinen läßt. 

Sechzig Jahre find es jetzt gerade ber, 
jeitdem der damals fünfundzwanzigjährige 

Mann mit einer Arbeit bervortrat, die 
jowohl von feiner umfafjenden Kenntnis 
der antifen Philoſophie, wie von jeiner 

eigenen jpefulativen Begabung ein glän- 
zendes Zeugnis ablegte: „Die Ethik des 
Arijtoteles in ihrem Berhältnis zum 
Syitem der Moral” (Berlin 1826). Mit 
diejer Schrift wurde eine neue Periode 
der Ariſtotelesforſchung inauguriert, und 
durch fie wurde jpäter eine reichhaltige 
Litteratur hervorgerufen, die nad) Hegels 
Vorgang und im Gegenjaß gegen frü— 
here Ariſtoteleserklärer, welche den gro— 

ßen Stagiriten immer nur als Empiri— 
fer und Erfahrungsphiloſophen beurteil— 
ten, mehr und mehr die Bedeutung des 

ſpekulativen Elements in ihm betonte. 

‚ Hatten ja nod jogar Tennemann und 
über jpefulative Probleme in 

‚ ter der Empirie im Altertum erklärt und 
' mit Kohn Lode in Parallele geitellt. Von 

Schleiermacher ihn für den Hauptvertre- 

nım an aber blieb Ariftoteles der Lieb- 

lingsphiloſoph Michelets troß der jpäte- 
ren Erweiterung und Vertiefung jeiner 
eigenen Weltanjchauung. So 3. B. gab 
er im Jahre 1835 eine kritiſche Bearbei- 
tung des griechiichen Tertes der Niko— 
machiſchen Ethif des Ariftoteles heraus 

und fügte in einem zweiten Bande einen 
lateinischen Kommentar Hinzu. Ferner 
gewann er ein Jahr jpäter den Preis 
der Barijer Afademie mit feiner bedeut- 
jamen Schrift: „Examen eritique du 
livre d’Aristote, intitul& Metaphysique* 

(Paris 1836). 
Dieje Vorliebe für den jcharfen, nüch— 

ternen und eraften griechijchen Denter 
erjcheint bei Michelet höchſt auffallend. 

Seine eigene philojophijche Jndividnalität 
mit ihrem enthufiajtiichen Grundzuge hätte 

ihn, jollte man meinen, weit mehr zu 
Plato, dem poejievolliten Idealiſten unter 
den Bhilojophen des Altertums, hinziehen 
müſſen. Aber im Grunde genommen war 
es wohl ein anderes Motiv, das ihn zur 

Bewunderung des Ariftoteles trieb, und 
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zwar derjenige Grundzug, der ihn aud) 
bei Hegel zumeift feffelte: das Weite und 
Umfafjende der Weltanſchauung, die Uni: 
verjalität des wifjenjchaftlichen Horizonts. 

Etwas von diejer Univerjalität zeigt | 
auch Michelet jelbit jowohl in feiner aka— 
demijchen Lehrthätigfeit wie in jeiner 
philojophijchen Schriftitellerei. Es giebt 
feinen Zweig der theoretijchen wie der 
praftiichen Bhilojophie, über welchen Mi- 
chelet nicht Vorlejungen gehalten und um— 
fafjende Werke veröffentlicht hätte. Seine 

Schriften behandeln die Logik, die Meta- 
phyſik, die Naturphilojophie, die Biycho- 
logie, die Ethik, die Rechtsphilojophie, 
die Religionsphilojophie, endlich die Phi- 
loſophie der Gejchichte und die Gejchichte 
der philojophiichen Syſteme. Es iſt eine 
stattliche Reihe von Schriften, in denen 
die genannten Wifjenjchaften ihre Bear— 
beitung gefunden haben, und find diejel- 
ben in der jetzt erjcheinenden Gejamtaus- 
gabe auf fünfundzwanzig Bände berechnet. 

Es fann nicht meine Abjicht fein und 
würde weit über den Amel und ben | 
Raum diejes Efjay hinausgehen, wollte 
ich es verjuchen, die Werfe Michelets nad) 
ihrem philojophijchen Gehalt zu analy- 
jieren und ihre Stellung gegenüber den 
philojophiihen Strömungen der Gegen: 
wart näher zu charakterifieren. Leßterer 
Mühe bin ich deshalb überhoben, weil | 
Michelet eine eigene und originelle Welt: | 
anſchauung eigentlich nicht aufgejtellt hat, 
jondern weſentlich auf Hegels Principien 
weiterbaut. Jene großartige Weltbetrad): 
tung, die in Deutſchland eine Zeit lang alle 
Köpfe und Bücher erfüllte und die man 
treffend als einen univerjellen Panlogis- 
mus, das heißt als eine Art Entwidelungs- 
geichichte der Weltvernunft bezeichnet hat, 
bildet auch die Grundlage der Michelet- 
ichen Spekulationen. Nicht minder fehrt 
auch bier das wiſſenſchaftliche Leitmotiv 
der Hegelichen Philojophie, die jogenannte 
dialeftiiche Methode, wieder, und zwar 

macht unjer Bhilojoph wirklich Ernſt mit 
diefem Inſtrument, gegen welches ſich 
einjt die jchärfiten Angriffe der Gegner 

1} 

llnftrierte Deutſche Monatshefte. 

berühmte Methode in allen jeinen Schrif— 
ten mit jErupulöjeiter Gewifjenhaftigfeit 
an. it fie ihm ja in der That nichts 
Öeringeres als das die Wahrheit erzeu- 
gende Mittel, die unentbehrliche Hand— 
habe, um das Ziel aller Spekulation zu er- 

reichen. Ya, er nenntes geradezu das me— 
thodologiſch-wiſſenſchaftliche Abbild jenes 
großen dialektiſchen Weltprozefjes, durch 
welchen einjt Hegel Geiſt und Natur, Gott 
und Welt, Menjchheit und Gejchichte in 
jenes diamantene logiſche Neb einfing, 
wie e3 ung in jeiner großen dreibändigen 
„Logik“ vorliegt, die für alle Zeiten als 

ein Meijterwerf jpefulativer Denffraft 
daſtehen wird. 

Die Welt, jagt Michelet, ift ein Werde- 
prozeß, und das philojophiiche Syitem in 
jeiner großartigen Architeftonif der not— 
wendige, aber alleinige Ausdrud diejes 
Weltprozefjes nach allen jeinen Stadien 
und Sphären. Aber der Entwidelungs- 
gang, den der Weltprozei beobachtet, iſt 
ein organijcher, indem er auf der Grund: 
lage niederer Formen immer höhere er- 
zeugt, in denen die niederen als „aufge: 

hobene Momente” enthalten find. Dem: 
nach wird aud) das Syitem in fich diejen 

aufjteigenden Gang zeigen müſſen, jo 
zivar, daß die jpäteren Gedanken desjel- 

ben immer nur als eine Kombination der 
vorangehenden, als die reifere und gehalt: 

vollere Frucht der früheren Blüten auf: 
treten. Nun aber ijt die Weltentwide- 
fung nichts als ein Prozeß, in welchem 
Gott der Welt nicht als ein transcendentes 
fremdes Wejen gegenüberitebt, jondern als 
ihr eigenjter immanenter Geiſt ſich offen- 
bart. Das Grundjchema diefes Entwide- 
lungsprozeſſes ift jedoch triochotomiſch, das 
heißt nach dreifacher Gliederung, jo zwar, 
dag zunächſt das erſte Glied in jein 
Gegenteil, in jeine Negation, umjchlägt 
und diejes zweite Glied dann fich mit 
dem erſten jo fombiniert, daß das Pro- 
dukt aus beiden das dritte Glied ergiebt. 
So ijt Gott zuerjt reiner Gedanke außer 

und vor allem Raum und aller Zeit — 
reiner unendlicher Geiſt —; dann gebt 

Hegels richteten. Michelet wendet dieje | er in die Negation des rein Geiſtigen, in 
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die Wirflichfeit und Körperlichfeit über 
— reine Natur —; endlich jteigt ev aus 
der höchſten Stufe der Natur, dem Orgas | 

nischen, als individuell Seeliſches heraus 
und entwidelt fich hier zum Bemwußtjein 
— endlicher Geiſt —. Als jolher jchafft 
er im Organijchen fich feinen Leib, im Ethi- 
ichen feine freiheit, bis er dann in Kunſt, 
Religion und Wiſſenſchaft im empfinden- 
den und denkenden Geijte zum Bewußt— 
fein jeiner ei— 
genen Unend— 
lichfeit ge— 
langt. Dieje 
drei Stationen 
des Weltgei— 
tes bat nun 
die dialeftijche 
Methode in 
wiſſenſchaftli⸗ 
cher Form zum 

Ausdruck zu 
bringen, und es 
beherrſcht die— 
ſe Trichotomie 
ebenſowohl die 
große Geſamt— 
gliederung des 
Syſtems, als 
ſie ſich auch, 
ähnlich wie 

die Spitzbogen 
und Kreuzfor— 

men in einem 
gotiſchen Bau— 
werk, bis ins 
kleinſte Detail 
organiſch, aber in verjüngtem Maßſtabe 
wiederholt. So begreift man, daß die 
dialektiſche Methode für unſeren Philo— 
ſophen nichts Nebenſächliches und Äußer— 
liches iſt, wie man ſonſt wohl von einer 
Methode in irgend einer Wiſſenſchaft 
ſpricht, ſondern gewiſſermaßen den Leib 
für die Seele dieſer Philoſophie bildet, 
der in allen ſeinen Linien und Formen die 
Seelenbewegungen des Syſtems zum Aus— 
druck bringt. Sie iſt für Michelet „der 
Rhythmus des ſich ſelbſt erzeugenden In— 
halts, der Pulsſchlag des Lebens der Welt“. 

Karl Ludwig Michelet. 
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So iſt die Dialeftif das Zaubermittel 
wie der ganzen Hegelichen Schule, jo aud) 
Michelets geworden, um mit einem Schlage 
in das innerfte Wejen der Welt zu drin- 
gen. Und was das Geheimnisvoll-An— 
ziehende derjelben noch vermehrt, ift dies, 
daß wir weder in dem nie rajtenden 

Weltprozeh, noch in ihrem philojophijchen 
Abbild, in der dialektiichen Gedanken— 

| bewegung des Syitems, irgendivo einen 
Anfang oder 
ein Ende wahr: 
nehmen. Bon 
welcher Seite 
wir auch hin- 

eintreten, find 
wir jofort im 
Mittelpunfte 
der Sadıe: jei 

ed, daß wir 
von dem rei— 
nen inhaltslo- 
jen Sein zu 
immer fompli- 
zierteren und 
volleren Be— 
griffsformen, 
zu immer hö— 
heren Katego— 
rien-Sphären 
emporſteigen, 
um endlich an 

die „Idee“ zu 
gelangen, oder 
daß wir das 

Reich der „Na⸗ 
tur” durch— 

meſſen, um auch hier dem ununterbroche— 

nen Entwickelungsgang des „Geiſtes“ 
nachzuſpüren, oder daß wir in den Be— 
reich des „Seeliſchen“ übergehen, um 

hier wiederum das geheimnisvolle Walten 

der „Naturgeiſter“ zu belauſchen, oder ſei 
es, daß wir dieſes myſtiſch dämmernde 
Zwielicht auf der Grenzſcheide zwiſchen 
Natur- und Seelenleben verlaſſen, um in 
den hellen Tag des bewußten Geiſtes ein— 

zutreten, oder daß wir an das geſellſchaft— 
liche und ſtaatliche Gebiet gelangen, um 
auch hier von den einzelnen National— 
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fulturen zum internationalen Rechtsleben 
der civilifierten Staatenfomplere oder gar | 
zu dem höheren weltgejchichtlichen Ge— 
jamtleben der Menjchheit emporzufteigen: 
überall jehen wir die dialeftiichen Fäden 
herüber- und hinüberjchießen, ein Strahlen- 
meer von belebendem Lichte, deſſen intenjiv 

leucdhtender Kern jedoch — der erfennende 
Menjchengeift ift. 
den menjchlichen Leib den höchſten und 

Denn in dieſem, der 

Klluftrierte Deutiche Monatähefte. 

jo tritt ung zumächit das fünfbändige Wert 
„Syitem der Philoſophie als erafter 
Wiſſenſchaft“ (Berlin 1860 bis 1872) 
entgegen. Die einzelnen Teile Ddiejes 
grundlegenden Werkes behandeln die Logif 
und Metaphyjif, die im Sinne Hegels 
nur eine Wifjenjchaft bilden, die Natur- 
philojophie, die Geiitesphilojophie (An- 
thropologie und Piychologie) und die 

Philoſophie der Gejchichte. 
vollftommensten Organismus, jo zu jagen | 
den mifrofosmijchen Auszug aller fosmi- 
hen und telluriichen Kräfte zu jeinem | 
Träger hat, fommt endlich nad) langen 

Vorftadien die abjolute Idee, das heißt | 
Gott zu jeinem eigenen Bewußtjein. 

Sp aljo bildet diejenige Wiſſenſchaft, 
welche diejes Sich-Innewerden Gottes 

zur ſyſtematiſchen Darjtellung bringt, das | 
iſt die Philoſophie, die höcjite Krone und 
reifite Frucht des Geiftes. Wie aber die 
Philofophie alle Wiffensgebiete und alle 
Blüten menjchlichen Anjchauens, Empfin- 
dens, Denkens und Forſchens in fich be- 

greift, jo jind ihre Rejultate erjt durch die 
Philojophie nach ihrer Stellung im Ge— 
jamtorganismus menschlichen Wiſſens, das 
beißt nad ihrem wahren wifjenjchaftlichen 
Werte erfaßbar. 

Michelet jieht in dem Hegelichen Syitem, 

welches er in dem vorliegenden Werke 
nach mander Richtung hin weiter aus- 
bauen will, nicht nur das Facit der gan— 

zen bisherigen philoſophiſchen Entwide- 
fung, jondern auch die vollendetite Form, 
in der eine Weltanjchauung überhaupt 
auftreten fann: als das Gefäh der wirf- 
fih erreichten philojophiihen Wahrheit. 
Was nad Hegel gelommen jei oder noch 
fommen werde, könne höchſtens eine Wie- 

derholung oder allenfalls eine Modifizie- 
rung früherer Standpunfte bedeuten. Eine 
abjolut neue Weltauffafjung könne nicht 
mehr hervortreten.. Was aber bedeutet 
dann jeine eigene ſyſtematiſche Bearbei- 
tung der Philojophie? „In die Fuß: 
ftapfen der großen Geiſter tretend,” jagt 

Michelet, „die mir in einer ununterbroche- 
Aus diefem Grundgedanken heraus hat | 

auch Michelet im Anjchluß an Hegel jei- 

nen ſyſtematiſchen Gedankenbau aufge: | 
führt, der allerdings verglichen mit dem 
Hegelſchen Monumentalbau, wie er 3. B. 

in der „Encyklopädie der philoſophiſchen 
Wiſſenſchaften“ dajteht, weder in Bezug 

| 

auf begriffliche Strenge der Durchführung, 
noh auf logische Gejchloffenheit einen 

Vergleich aushält, dafür aber eine Reihe 
von Vorzügen bejißt, von denen in eriter 
Linie die umfajjende Verarbeitung des 
jeit dem Tode Hegels aufgehäuften neuen 
wiljenjchaftlichen Erfahrungsmaterials, in 

zweiter Linie jedoch die Anpaffung der 

ethiſchen, religiöjen und politiichen Prin- 
cipien an die freiere Auffaſſung unſe— 
res Nahrhunderts hervorgehoben werden 
müſſen. 

Verſuchen wir eine gedrängte Überſicht 

über Michelets Hauptſchriften zu geben, | 

nen Reihe von zweitauſend Jahren vor— 
angegangen ſind, habe ich das ganze Er— 
gebnis ihrer tiefen Gedankenarbeit zu 
ziehen unternommen. Meine Arbeit ſtellt 
ſich ſomit als die Errungenſchaft der gan— 
zen Geſchichte der Philoſophie heraus. 
Weil die einzelnen geſchichtlichen Syſteme 
nunmehr die Allheit der Principien der 

Wahrheit erſchöpft haben, ſo iſt die geniale 

Erfindung eines neuen Syſtems unmög— 
lich geworden. . . Wie die Helden in der 
Weltgeſchichte ſterben, ſobald die Maſſe 
des Volks ſelber die Fortbildung ſeines 

Staatslebens in die Hand nimmt: ſo iſt 
jetzt in der Geſchichte der Philoſophie die 
Wendung eingetreten, daß wir keiner Hel— 
den mehr bedürfen, welche die Grundlagen 
der Wiſſenſchaft immer neu geſtalten wol— 
len und ſo immer wieder von vorn an— 
fangen müſſen; ſondern jeder iſt fortan 
berufen, auf einem unerſchütterlichen 
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Grunde das ganze Gebäude der Wahr: 
heit immer vieljeitiger aufzurichten und 
weiter in die Höhe zu führen.“ | 

Wer wollte dem überzeugten Hegelia- | 
ner diejen jelbjtgewiffen nnd unfehlbaren 
Ton verargen! Nicht jeder denft aber 
wie Leſſing, der das Streben nah Wahr- 
heit höher jchäßte als den Beſitz derjel- 
ben. Und muß nicht jeder Anhänger eines 
beitimmten Syſtems unbedingtes Ver— 

trauen in jeine Principien ſetzen? Nichts- 
deſtoweniger liegt doch auch etwas inhalt- 

lich Wahres in den Worten Michelets, 

der mit ihnen das Verhältnis der Philo- 
jophie zum wifjenjchaftlihen Charakter 
unjerer Beit trifft. Die Zeiten, in denen 
die jchimmernden Gedankenbauten wie 
durd ein Wunder entitanden, um jchnell 
wieder zu entjchwinden, fcheinen wirklich 
vorüber zu jein. Die philojophiiche Auf: 
gabe der Gegenwart liegt vielmehr auf 
einem anderen Gebiete: es handelt ſich 

heute wejentlich darum, das unendliche 
Material der aufgehäuften Erfahrungs- 
thatjachen in Natur und Gejchichte zu 
einem Ganzen zu verbinden und zwar 
durch die Prineipien der Philojophie, die 
den toten empirischen Stoff erſt zu durch— 
dringen und zu bejeelen und jo Spefula- 

tion und pofitive Wiffenjchaften miteinan- 
der zu verjchmelzen haben. Nur darin 
dürfte der Irrtum Michelets und jeiner 
Schule liegen, daß er die philojophijche 

Spekulation überhaupt und für alle Zei- 
ten als abgejchlofjen anfieht. Das heißt 

doc) die Bulsadern in dem geijtigen Blut- 
lauf der Menjchheit unterbinden. Wir 
jehen mit gemijchten Gefühlen auf eine 

| 

etiva zweitaufendfünfhundertjährige Ge- 

ihichte der Philojophie zurüd, in der ein 
Syſtem das andere ablöfte: aber wir 

ſchauen dennoch mutig in einen noch un— 
endlichen geijtigen Entwidelungsprozeh 
der zukünftigen Menjchheit, der noch eine 
Fülle von Weltanjchauungen verſpricht. 
Weil die metaphyfiichen Principien bis- 
her in verhältnismäßig rajcher Folge ab- 

wechſelten, jollen diejelben überhaupt jchon 
erichöpft jein? Dieſe Annahme kommt 
fajt einem testimonium paupertatis gleich, 
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das fich der menschliche Geift jelbjt aus- 
ſtellt. 

Mancherlei iſt aus dieſer Vorausſetzung 
erklärlich, ſo z. B. wenn Michelet in den— 
jenigen ſeiner Schriften, welche die Ge— 
ſchichte der philoſophiſchen Syſteme be— 
handeln, alles, was nach Hegels Tode 
gekommen iſt, und wären es ſelbſt die 
Anſchauungen ſelbſtändiger Denker, wie 

Schopenhauers, Trendelenburgs, Weißes, 
Günthers, des jüngeren Fichte, Benekes, 
Fortlages, Fechners, Lotzes und Hart— 
manns, nur als Modifikationen voran— 
gegangener Syſteme erklärt. Dieſe ſtete 
Rückſichtnahme auf frühere philoſophiſche 
Standpunkte hat aber auch in den Schrif— 
ten der Hegelianer und insbejondere Miche- 
let3 ihre vortrefflice Seite. Wer auf 
den Schultern jeiner Vorgänger jteht, iſt 
ſchließlich genötigt, ſich jelbit als organiſch 

emporgewachſen aus ihnen zu betrachten. 

Daher finden wir hier alle früheren 
metaphyſiſchen Principien in die eigene 
Anſchauung wie hineingearbeitet, und jede 

der in dem Micheletſchen „Syſtem der 
Philoſophie“ enthaltenen philoſophiſchen 
Disciplinen ſchließt ſo zugleich die Ent— 
wickelungsgeſchichte derſelben mit ein. Dies 
verleiht den Micheletichen Werfen einen 

weiten hiſtoriſchen Horizont, zugleich aber 
auch in Bezug auf die Beurteilung frühe- 
rer Anſchauungen einen liberalen, an- 
erfennenden Charakter, da ja nad) Hegel- 
ſcher Borausjeßung im geſamten Berlaufe 
der geijtigen Gejchichte, insbejondere aber 
der Gejchichte der Philojophie, feine An— 
jicht hervorgetreten ijt, die nicht irgend 
eine berechtigte Seite gehabt habe und 
daher nicht als Petrefaft, das aber nod) 
nicht bloß ein biltorijches, jondern auch 

noch ein geheimes, latentes, bis in die 

Gegenwart hinein wirfendes Leben hat, 
irgend eine Stelle im Syftem der Philo— 
jophie verdiente. Dadurch aber, daß die 

Entwidelungsgejhichte einer Wiſſenſchaft 
nicht als bejonderer, etwa einleitender 
Teil auftritt, jondern mit den einzelnen 

Lehren verwacdjen erjcheint, erhält die 

Daritellung einerjeits etwas eigenartig 
Scillerndes, das uns vielfach verhindert, 
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das Hiftorifche der Vergangenheit von 
dem Sacjlichen der Gegenwart ſcharf zu 
trennen, andererjeits jedoch einen gejchicht- 
lich vertieften, perjpeftivischen Hintergrund 
von eigentümlich anziehendem Reize. 

Dies tritt fofort im erften Bande des 
genannten Werfes hervor, in der Logik, 
die hier gleichbedeutend ift mit der Meta- 
phyſik. Es ift die Grundwiſſenſchaft für 
alle übrigen Teile der Philoſophie, deren 
Geiſter jchon latent in jener ruhen oder 
vielmehr jchon dort ihr Weſen treiben. 

Uber indem Michelet die einzelnen Kate— 
gorien dialektiſch auseinander entwidelt, 
zeigt er, daß alle diefe Begriffe wie Sein, 
Werden, Quantität, Qualität, Maß, 

Grund und Urjache, Folge und Wirkung, 
Weſen und Erjcheinung, Inhalt und Form 
u. ſ. w. ſchon einmal eine Art von Vor- 
leben als Principien irgend einer frühe- 
ren Weltanſchauung im Altertum oder in 
der Neuzeit geführt haben, jet aber erit 

zum wahren ewigen Leben erwedt worden 
find. Im übrigen weicht hier Michelet 
von jeinem großen Vorbild, von der drei- 

bändigen Hegelichen Logik, in Anordnung 
und Aufbau wenig ab, jo daß wir oft 
jogar in einzelnen Wendungen wörtlich an 
jenes grundlegende und genialjte Werf der 

ganzen Schule erinnert werden. 
Der Fortgang von der Logik zur Natur— 

philojophie ijt der des „reinen Gedan— 
fens” zur „Eonfreten Wirklichkeit”, und 
zwar vollzieht jich diefer Übergang, um | 
mit Hegel zu jprechen, dadurch, daß die | 
Idee von ihrem „Ansfich-Sein” in ihr 

„Anders-Sein“ überjchlägt: der dialef- 
tiiche Weltprozeß geht jomit in fein zwei— 
tes Stadium über. Wenn aber in der 

Logik, wie Michelet geiltreich bemerkt, der 
Gedanke — alles Sein ift, jo iſt hier in | 

der Naturphilojophie alles Sein — Ge— 

danfe. So weit wäre nun freilich inner- 

halb des Syftems der Fortjchritt vom 
abſtrakten Gedanken zur konkreten Wirk: 

lichfeit gemacht und beide Welten wären 
jomit wie die verjchiedenen Seiten einer 
und derjelben Münze miteinander ausge- 
glichen. Um jo weniger ift aber dadurch 
ſchon ein anderer Gegenſatz ausgeglichen, 

lluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

der gerade in unſerer Zeit einen klaffen— 
den Abgrund zeigt: zwijchen der Philo— 
jophie, joweit fie das Wejen der Natur 
und die ımendliche Mannigfaltigfeit ihrer 
Erſcheinungen a priori ableiten will, und 
den eraften Naturwifjenjichaften, welde 
von der Grundlage der Einzelerfahrung 
zur Feititellung allgemeiner Naturgejebe 
aufiteigt. Noch vor kurzem hat ein jtolzer 
und jelbjtbewußter Vertreter der eraften 

Naturforichung, du Bois-Neymond in Ber- 
Iin, in einer Bolemif gegen den Güntheria- 

ner Weber in Breslau die für die Rhilo- 

jophie jo demütigende Erinnerung an das 
Fiasko der Scellingihen Naturjpefula- 
tion, die er eine „grandioje Myſtifikation“ 
nennt, twachgerufen. Und in der That, 
wohin find alle jene zauberifchen Luft: 
ſchlöſſer verſchwunden, die einſt die Phan- 
tajie Scellings, Steffens’, Schuberts, 

Dfens dent erjtaunten Zeitalter hingemalt 
hat? Wo find die „Polaritäten“ hinge- 

fommen, von denen einſt Schelling phanta— 
jierte? wohin iſt die „Nachtjeite der Natur“ 
entjhwunden, von der einit Schubert 
träumte? Es gehört wirklich für einen 
heutigen Denker, der ernit genommen jein 
will, fein geringer Mut dazu, es nod 
einmal von der ganzen Höhe des jpefulati- 
ven Gedanfens aus von neuem mit einer 

„Pbilojophie der Natur“ zu verjuchen. 
War ja doch überdies die Naturphilo- 
jophie niemals jo recht die ſtarke Seite 
Hegels. Zwar weilt diejer ja auch bier 
überall im fosmijchen, planetarijchen, tel- 
luriſchen und organischen Zeben die „Welt: 
vernunft“ als die „innere Bildnerin“ aller 

Stadien und Formen der Natur auf; aber 

er fühlt ſich hier doch nicht jo ficher wie in 
den hiftorischen und ethiſchen Teilen jeiner 
Philojophie. An einen heutigen Denfer, 
der jeine Philojophie ſelbſt als „erafte 
Wiſſenſchaft“ bezeichnet, tritt nun aller: 
dings die jtrengere Anforderung heran, 
nicht nur das ganze empirische Material 
in den Äther des „reinen Gedankens“ zu 
erheben, jondern vor allem auch die Über: 
einftimmung der fpefulativen Ideen mit 
den unzweifelhaft feititehenden Erfah: 
rungsthatjachen und Naturgejegen nad) 
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zuweiſen. Ein heutiger Naturphilojoph |; Auch in der Hegelſchen Encyklopädie bil- 
3. B. könnte nicht mehr wie einft Hegel | det diejelbe den dritten und leßten Teil, 
gegen Newton und jeine Art der Begrün- | jo zwar, daß derjelbe in die Lehre vom 
dung der Gravitationsgejee eine heftige | fubjeftiven, vom objektiven und vom ab: 
Polemik eröffnen, ohne ſich unfterblich zu | foluten Geifte zerfällt. Jeder diefer Haupt: 
blamieren. Das ift der allgemeine wifjen- abſchnitte umfaßt jedoch wiederum eine 
ſchaftliche Fortichritt feit fünfzig Jahren, | Reihe von Unterabteilungen, von denen 
welchem jich auch die Bhilojophie zu fügen | jede eine befondere philojophifche Wifjen- 
hat, indem fie die unbezweifelbaren Reſul- jchaft repräfentiert. So wird die Lehre 
tate der bisherigen Forſchung auc für | vom fubjektiven Geifte in der Anthropo— 
ſich bindend anerkennt und höchftens auf | logie, Phänomenologie und Pſychologie 
den Nachweis der Kongruenz ihrer Prin- dargeſtellt, die Lehre vom objektiven Geiſte 
cipien mit der Erfahrung oder vielmehr | umfaßt die Ethik, die Rechts- und Staats— 
der Bejtätigung der erfteren durch die | philojophie, endlich die Lehre vom abjo- 
letere ausgehen darf. Aber geftehen wir luten Geifte die Äüſthetik, die Neligions- 
es nur: je herzhafter jolche Bermittelungs- | philojophie und als das die früheren 
verjuche heute unternommen twerden, deſto Teile zujammenfaffende Schlußglied, die 
mehr jcheint ſich die Kluft zwifchen Spe= | dedende Kuppel des ganzen Bauwerks: die 
fulation und Erfahrung zu erweitern. | Gejchichte der Philoſophie. Charafteriftiich 
Und fajt möchte man jenen Vorfichtigen | erjcheint es, daß die Philoſophie der Welt- 
recht geben, die alle dieje Verſöhnungs- | geihichte bei Hegel nicht hier, fondern in 
bejtrebungen als noch zu verfrüht betrach- der Lehre vom objektiven Geiſte unter— 
ten und erjt von einer ferneren Zukunft | gebracht ift, und zwar ift diejelbe un— 

einen wirklichen und dauerhaften Frieden | mittelbar au die Rechts- und Staatslehre 
erhoffen, jo daß hier nod; Schillers Wort | angefnüpft. Die männliche und ernite Art 

zu gelten jcheint: ı der geichichtsphilofophiichen Betrachtung 

sa ren u nom ya am | DR, mie in pi dm BB va 
Wenn ihr im Suden euch trennt, wird erſt bie fung des menschlichen Bemwußtjeins zur 

Wahrheit erlannt. Freiheit daritelle, erklärt den engen Zufam- 
Immerhin wird Michelet3 VBerjuch, den | menhang, in den er den weltgejchichtlichen 
phyfiichen Kosmos nad allen Seiten hin ; Verlauf mit dem ſtaatlichen Leben der 
in eine fpefulative Form zu faffen und die | Nationen gebracht bat. Dieje aljo bei 
Unendlichkeit des Naturlebens durch das | Hegel nicht weniger als zehn verjchiedene 
logijche Neß der Hegeljchen Kategorien zu | philofophiiche Wiſſenſchaften enthaltende 
umjpannen, als ein fühnes und interefjan- Philoſophie des Geiftes reduziert fich bei 
tes Magnis gelten dürfen. Und wenn er  Michelet auf einen weit geringeren Um— 

uns auch nur einige Augenblide aus der . fang, und zwar bietet diejelbe hier nur die 
öden und fterilen Monotonie des mecha- | Anthropologie und Piychologie und die 
nijchen Atomismus der heutigen Natur: Philoſophie der Gejchichte dar. Die übri- 
forschung in eine höhere geiftbelebte Sphäre | gen Disciplinen find jchon früher und 
der Naturanichauung erhebt, jo hat er | zwar monographiich und in bejonderen 
wenigſtens eine Art von poetifher Wir- | Schriften von ihm behandelt worden, jo 
fung erreicht. Ob er dadurch aber zu | die Ethik und die Rechtsphilofophie. 
einer twirklichen Wiederbelebung der Natur: Wie bei Hegel, jo ift auch bei Michelet 

phifojophie den Anſtoß gegeben bat, dürfte | die „Philojophie des Geiſtes“ der theo- 
füglich bezweifelt werden. retiihe Ausdrud und die ſyſtematiſche 

Die dritte Abteilung des Micheletichen | Darftellung für das dritte und Fonfrete 
Werkes, welche drei Bände umfaßt, iſt Stadium der Weltdialeftif, für die letzte 
der Philojophie des Geiſtes gewidmet. | und höchſte Sphäre, in der die Manifeſta— 
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tion des göttlichen Geiftes vor fich geht. 
Dieſes Schlußglied verhält fih nun aber 
zu den beiden erjten Gliedern: zum „Geifte 
vor der Weltichöpfung“, wie 
einmal es ausdrüdt, und zur „Natur“ 
wie die Syntheſe zur Theſe und Anti- 
theje des logischen Schluffes. In der 
Philoſophie des Geiftes wird die dee, 
die in der Logik „anzsfich-jeiend”, in der 
Naturphilofophie dann in ihrem „Anders 
Sein” war, ſchließlich „ans und für fich- 
jeiend“. So fommen die logischen Kate— 
gorien, welche in einer Art von Ber- 
äußerlichung die inneren Principien der | 
phyſiſchen Welt wurden, hier wieder zu | 

fich felbit, aber erfüllt von dem Seins- 

Hegel | 

gehalt aller vorgegangenen logischen und 
fosmijchen Entwidelungsftadien. Es ift 
die höchite Stufe der Idee, auf welcher 

fie ji) in der Form des jeeliichen Lebens 
und des individuellen Bewußtſeins ihrer 
jelbjt inne wird: Gott ift im Menjchen 

wiedergeboren, wäre die theologische For- | 
mel für diejen Gedanken. 

Aber zunächſt ift der Geijt noch ein 
„Nubjektiver”, ſelbſtbewußter. Es ift dies 
die Stufe des geiltigen Atoms, des den= | 
fenden Ichs der theoretischen Subjeftivi- 

tät. So weit num das allmähliche Empor: | 
wachſen der letzteren aus den phnfio- | 
logiſchen, ethnologiichen und nationalen 
Beitimmungen des Organismus darge— 
jtellt werden joll, ijt dies die Aufgabe der 

„Anthropologie”, deren Schlußglied jedoch, 

die Lehre von den Gefühlen und Empfin- 
dungen, jich bereits an das Anfangsglied 
der „Piychologie”, als die Lehre von dem 
bewußten Seelenleben, anreiht. Michelet 

hat jchon früh (Berlin 1840) beide Wiffen- 
ichaften in einem bejonderen Werfe be- 
arbeitet. 

Das geiftige Atom bleibt aber nicht in 

jeiner Abgeſchloſſenheit, es tritt aus ihr | 
heraus und bildet ſich die Welt des 
Moraliihen und des Rechts, welche in 
der Lehre vom objektiven Geiſte behan— 
delt wird und die „Ethik“ und „Rechts— 
philofophie” umfaßt. Auch dieje Zweige 
hat Michelet in ſyſtematiſcher Form jchon 

in früheren Jahren bejonders bearbeitet: 

Alluftrierte Deutſche Monatshefte. 

„Die Ethik oder das Syſtem der Moral“ 
(Berlin 1828) und die „Rechtsphiloſo— 
phie” (zwei Bände, Berlin 1866). End— 

lih findet die dialeftiiche Entwidelung 

darin ihren Abſchluß, daß das menjchliche 
Ich in Religion, Kunft, Wiffenichaft und 
Philojophie zum allgemeinen ch, zu 
Gott, fich erhebt, oder vielmehr daß Gott 
im menjchlichen Ich hier bejonders fich jei- 
ner jelbjt, dem eigenen wahren Wejen nach, 
inne wird. Bon den genannten Gebieten 
hat Michelet nur die Religionsphilojophie, 
allerdings nicht im ſyſtematiſchen Zuſam— 
menbange, jondern nur eroterijh und 
zwar in den „Borlefungen über die Per— 
jönlichfeit Gottes“ (1841), ferner in der 

intereffanten Trilogie (drei Geipräde): 
„Über die Perfönlichfeit des Abjoluten“ 
(Nürnberg 1842), „Der hiltorijche Chri— 
tus und das neue Chriſtentum“ (Darm- 

jtadt 1847) und die „Zukunft der Menſch— 

heit” (Berlin 1852) dargeftellt. Dieje 
drei Geſpräche, wohl mit das Geiſtvollſte 
und Unziehendfte, was Michelet gejchrie- 

ben hat, find auch unter dem gemeinjamen 
Titel zufammengefaßt: „Die Epiphanie 
der ewigen PBerjünlichfeit des Geiſtes.“ 

Michelets Arbeiten zur Gejchichte der 
Philojophie find in jehr anregender Form 
gehalten und auch von weiterer Wirkung 
auf dieſem Gebiete der Hiltoriographie 
geworden, wie er überhaupt einer der 
erften aus der ganzen Hegelichen Schule 
war, welche der hiſtoriſchen Daritellung 
der früheren Syiteme bejondere Aufmerf- 

jamfeit zugewandt haben. Die epoche: 
machenden Darjtellungen von Brandis, 
Erdmann, Zeller und Kuno Fiſcher, 
welche derjelben Richtung folgen, gehören 
einer etwas jpäteren Periode diefer Schule 
an. Man bat Michelets „Geſchichte der 
legten Syſteme der Philoſophie in Deutſch— 
land von Kant bis auf Hegel” (zwei 
Bände, Berlin 1837 bis 1838) diejelben 
Vorwürfe gemacht, die man gegen die 
Hegelihe Gejchichtichreibung überhaupt 
erhoben hat: den empfindlichen Mangel 
an Objektivität zu gunften eines von 
vornherein fejtitehenden, mit dem Grund: 

‚ gedanken des Hegelichen Syitems zujam- 
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menhängenden Planes über den hiltori- ' 

ichen Entwidelungsgang der Philojophie. 
Der Borwurf bat im allgemeinen jeine 
Beredhtigung. Hegel hatte nämlich be- 
hauptet und auch in jeinen „WVorlejungen 
über die Gejchichte der Philoſophie“ nach— 

zuweijen verjucht, daß jeit Beginn der 
philojophiichen Forichung bei den Grie- 
chen bis auf jeine Zeit jeder Weltan- 
ſchauung ein Princip zu Grunde liege, 
welches einer Kategorie jeiner Logik ent— 
ſpräche, jo daß der ganze hijtorijche Ver— 

lauf der Philojophie gewiljermaßen eine 
weltgejchichtliche Jluftration zum Syitem 
jeiner Logik fei. Der Gedanfe iſt geilt- 
reich, aber ungemein gefünftelt, und dürfte 
auch, ohne große Gemwaltjamfeit, geſchicht— 

fih gar nicht durchführbar jein. 

Michelet trifft der Bortwurf aus dem 
Grunde weniger zu, weil er nur die Ge: | 
ihichte der neueren Philoſophie behandelt. 
Dafür aber it hier ein anderer Mangel 
jehr jtörend: das ift feine Neigung zur 
Polemik, die fich mit der objektiven Hal- 
tung des Hiftorifers wenig verträgt, eine | 
Neigung, welche noch viel mehr in jeiner 
„Entwidelungsgejchichte der neuejten deut— 
jhen Bhilojophie” (Berlin 1843) hervor- 
tritt. Hier ift es hauptjächlich die neue 
Wendung, welche der nad) Berlin be- 
rufene Schelling genommen hatte, gegen 
die Michelet jeine oft jehr hHeftigen Anz | 
griffe richtet. 

Die Hithetit als Philofophie des Schö- 
nen hat Michelet in jyitematischer Form 
nicht bearbeitet, wenn er auch eine Reihe 
größerer funftphilojophiicher, kunſthiſtori- 
iher und litterarhiitoriicher Eſſays ver- 

öffentlicht hat, welche er in Band XI jei- 
ner „Sejammelten Schriften” vereinigte. 
Erſt einem anderen Schüler Hegels, Fried— 
rich Bijcher, war es vorbehalten, durch 
jein epochemachendes Werf einen neuen 

Abſchnitt in der Geichichte der Äüſthetik 
herbeizuführen. 

Endlih iſt bier noch eine Arbeit Mi- 

chelet3 hervorzuheben, welche wohl ala 
eine der gediegeniten Leiftungen in der 
Hegelihen Schule anzujeben iſt: die 
„Beichichte der Menjchheit in ihrem Ent: 

Bei | 
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widelungsgange jeit den Jahre 1775 bis 
auf die neueiten Zeiten (zwei Bände, Leip- 

zig 1859 bis 1860). Das Werk bildet 
zugleid den achtzehnten und neunzehnten 
Band jeiner „Gejammelten Schriften“. 
Es ijt dies eine Art Philojophie der 
neueren Weltgejchichte, wie fie wohl feine 
andere Litteratur des Auslandes aufzu- 
weijen hat. Michelets Buch beit. über: 
dies den Vorzug, daß es das neunzehnte 
Jahrhundert jelbjt in die geſchichtsphiloſo— 
phijche Beleuchtung rückt, was in feinem 
der uns befannten derartigen philojophi= 
ichen Daritellungen der Weltgeichichte bis- 

her geichehen ift. Vor allem aber iſt es 
der Geift, in welchem der Verlauf der 

Ereignifje unjeres Jahrhunderts betrachtet 
wird. 

Dies lehrt uns ein Vergleich mit dem 
berühmten Hegelichen Werfe geichichts- 
philofophiichen Inhalts, welches nach dem 
Tode des Meilters Ed. Gans (Leipzig 
1837) herausgegeben hat. Michelet ſteht, 
was auch aus jeiner dreibändigen „Rechts— 
philojophie” (Berlin 1866), einem allge= 
mein anerkannten Werke, unzweifelhaft 

hervorgeht, entichieden auf dem vorge- 
ichrittenen Standpunkt, der den liberalen 

Brincipien des. Jahrhunderts in Beurtei- 
lung jeines Verlaufs gerecht werden will. 
Die Fragen der Bolfsjouveränetät und 
Bolksrepräjentation, der Selbitverwal- 
tung wie des Rechts der Regierungsfon- 
trolle, aber auch jolhe Probleme wie die 
Rechte und die Grenzen der Nationalität 
im Staatöganzen, die Forderungen des 
vierten Standes, die Fragen der volks— 
tümlichen Bewaffnung, der größeren Aus- 
bildung der internationalen Rechtsordnung 
u. j. w. werden in modernem Geilte be- 

urteilt, ja bier und dort jogar eine Art 

von Programm für die politiiche Fort— 
entwidelung der Nationen aus welt: 
geichichtlichem Gefichtspunfte aufgeitellt. 

' Hatte Hegel bei der Stellung, die er dem 
Weltgeijte in der Menjchheitsgejchichte zu— 
teilte, dem Einzelnen gewifjfermaßen nur 

eine pajfive Rolle als Zuſchauer des Ent- 
widelungsprozelies gelafien, jo daß die 
fonjervative „Rechte“ nicht ohne einigen 
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Schein von Berechtigung bei ihrer Ver— 
werfung aller „revolutionären“ Akte ſich 
auf die Anſchauung des Meiſters bezog, 
ſo wollten ſeine temperamentsvolleren 
Schüler von der linken Seite von einer 
derartigen bloßen Zufchauerrolle des Men= | 
ſchen nichts wiffen umd meinten, man 
müſſe dem oft „allzu langjamen” Ent: 

twidelungsprozeh des Weltgeijtes nun auch) 
einmal einen Stoß nad) vorwärts geben: 
darin ſei das tiefere, ſittliche Recht aller | 
Revolutionäre begründet. Natürlich hängt 
hiermit auc die Verjchiedenheit in der 
Auffaffung der Aufgabe und der Stellung 
der Philojophie zum Leben aufs ge: 
nauefte zuſammen, insbejondere ſoweit 
diejes die Stellung unjeres politifierenden | 
Philojophen zu feiner Faffung der Ge: | 

ı Religionsbücher vorhanden. In der ge- ſchichte der Menjchheit betrifft. 

Michelet ift weder Nevolutionär noch 
Neaktionär, aber die Notiwendigfeit libe— 
raler Fortentwidelung der Völker wird 
von ihm aus allgemeineren hiftorijchen 
und ethijchen Motiven begründet. Seine 
geichichtsphilofophifhe Anjchauung faßt 

er folgenderweije zujammen: „Daß ich 
dem Mittelalter eine hohe Bedeutung bei- 
lege, iſt jelbjtverjtändlich, da ich es als 

eine notwendige Stufe in. dem Entwicke— 
[ungsgange der Menjchheit aufgefaßt habe. 
Den Vorzug vor dem Altertum können 
wir dann dem Mittelalter infofern immer= | 
hin zugeitehen, als, während im griechi- 

ichen Altertum das Individuum fich nur 

innerhalb und auf dem Boden der fitt- 

lihen Mächte frei bewegen durfte, das 
Andividuum in der mittleren Leit als 
Menjch feinen Himmel, fein jubjtanzielles 

Weſen im eigenen Gemüt fand und fich 
jo in ſich jelbit, ohne das äußere Band 

Alluftrierte Dentihe Monatshefte. 

zurüdzuerobern, und jo den allgemeinen 

Geiſt, wie im Altertum, al3 einen dem 

Einzelnen unmittelbar innewohnenden zu 
faffen. Die Hajjische Bildung dürfen wir 
aljo nicht aus unjeren Schulen verbannen, 

um, wie unſere Feudalen wollten, den 

nittelalterigen Standpunft darin einzu= 
führen; jondern wir müſſen vielmehr 
beide Richtungen zu einer höheren Ein- 
beit verfnüpfen. Daß damit aber das 

Abjolute erſt am Ende aller Zeiten zum 
abjoluten Bewußtjein fomme, kann nicht 

zugegeben werden. Schon in der Urzeit 
it das Sichſelbſt-Wiſſen des abjoluten 
Geiſtes, wenn auch nur im Allleben der 
Gattung als allgemeines Fühlen der Ein- 
zelnen und in den Prieitern als einigen 

erleuchteten Sehern und Auslegern der 

Ihichtlichen Zeit tritt dies abjolute Be— 
wußtjein in wenigen Helden auf. Im 
Gegenjat zu der blinden, trägen, im Alt- 
bergebrachten verharrenden Menge brin- 
gen fie, durch die Neuheit ihrer Ideen 
und die Thatkraft ihres Willens, die in 
der vorgejchichtlichen Zeit noch gar nicht 
vorhandene Entwidelung der Weltgejchichte 
in Fluß. Erſt in der Vollendung der 
nachgejchichtlichen Zeit wird diejer Unter: 
jhied der Einzelnen gegeneinander fort: 
fallen: der Pulsſchlag des allgemeinen 
Lebens, der Hauch der Geilterwelt wird 
in allen Einzelnen, als die ewige Perſön— 
lichkeit des Abjoluten erjcheinen. Diejer 
Fortichritt, der im Verhältnis der Ein- 
zelnen zueinander eintritt, ift jedoch nicht 

' eine Veränderung des abjoluten Selbit- 

der fittlichen Verhältniffe auf feinem inne 
ren Boden unendlich wußte. 
da dieje jeine unendliche Subftanzialität 
an einen anderen Menschen, wenn er aud) 

der Gottmenjch war, jpäter jogar an jei- 
nen fich jo nennenden Stellvertreter auf 
Erden und an die außererwählte Priefter- 
fafte entäußert war: jo ijt es eben die 

Indeſſen 

Aufgabe der Erziehung in der Neuzeit, 
dieſe jo entäußerte Subjtanzialität wieder 

bewußtſeins ſelber, das ſich in allem 
Wechſel der Zeiten gleichbleibt, ſondern 
nur ein Wechſel des individuellen Wiſſens.“ 

Endlich über die Hauptfrage aller Ge— 
ſchichtsphiloſophie, ob wir eine bewußte 

Einwirkung Gottes auf die Menſchen— 
und Völkergeſchicke, oder eine Fortent— 

wickelung der letzteren nach unabänder— 
lichen nur durch die phyſiſchen und pſychi— 

ſchen Verhältniſſe bedingten Geſetzen, oder 
endlich eine Art höherer Kombination 
beider Anſichten anzunehmen haben, das 

heißt eine immanente Entwickelung Gottes 
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in umd mit dem Menjchengejchlecht jelbit 
anzunehmen haben, jpricht er ſich jo aus: 
„Ich möchte nicht das Mißverſtändnis 
auffommen lafjen, als ob ich die Einwir- 

fung des Weltgeiftes (auf die Gejchide 
des Einzelnen, ganzer Nationen und des 
gejamten Menjchengejchlechts) im trans: 
cendenten Sinne falje. Wenn den Thaten | 

der Einzelnen die Zufälligfeit immer mehr | 

oder weniger beigelegt werden muß, jo 
bleibt doch das emdliche Ergebnis aus | 
dem Spiele aller diejer fonvergierenden | 
Zufälligkeiten die mit Notwendigkeit ſich 
durchführende Vernunft der Sache, die 

allgemeine Vernunft. Unter den Thaten 
des Weltgeijtes verjtehe ich aljo nichts 

anderes als die Entwidelung des Men— 
jchengeiites jelbit in der Gedichte, der | 
durd die freien Handlungen der Einzel: 

nen zum Ziele der vollendeten Daritel- 
fung der Gattung auch in ihnen gelangt.” 

So läuft Michelets Gejchichtsphilo- 
jophie in einen metaphuyfiihen Schluß 
aus, der auch wieder auf jeine religions- 
philojophijchen Anjchauungen, wie er fie in 
den oben genannten Schriften niederge- 
legt, ein helles Licht wirft. Auch hier 
bemerfen wir ein Hinausgehen weit über 
die von Hegel gezogenen Grenzen. Denn 
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ihen Syitems nad) anderer Richtung hin 
gegen die inneren wie gegen die Äußeren 
Gegner desjelben zu verteidigen. Schon 
früh trat Michelet daher als der eigent- 
liche philojophiiche Wortführer des „Cen— 
trums“ auf. Zumal jo oft die Notwen— 
digfeit eintrat, von der gejamten Schule 
Angriffe von außen abzuwehren eder im 
Namen derjelben die Offenfive zu ergrei— 
fen, jehen wir den jtreitbaren Michelet 
im Bordergrunde der Polemif. Schon 
bevor der alternde Schelling nach Berlin 
berufen wurde, um die durch den He— 
gelianismus wachgerufenen Geijter durch 
jeine neue „hriftlich-pofitive Philoſophie“ 
zu bannen, ließ Michelet die Streitjchrift 

„Schelling und Hegel” (1839) erjcheinen, 
der dann andere polemiihe Schriften 
folgten und zwar zur Abwehr gegen Atta— 
fen, welche gegen die „abjolute” Philo— 
jophie von verjchiedenen Seiten her ge— 
richtet waren. Unter diejen hat der Streit 

mit dem gelehrten Berliner Ariſtoteliker 
' Adolf Trendelenburg eine gewiffe Be— 
rühmtheit erlangt. Aber auch die Herbar— 
tianer hatten eine Art von Ktoalition gegen 
den übermächtigen Einfluß der Hegeljchen 

' Schule gebildet, und Michelet war es, 

während diejer in den von Marheinefe 
herausgegebenen „Borlejungen über Reli- 
gionsphilojophie” ein gewiſſes Beitreben 
zeigt, fich überall mit der Orthodorie in | 

ein gutes Einvernehmen zu jegen, inden 
er (wie bei der Trinitätslehre) die kirch— 
fihen Dogmen in jpekulative Fdeen um- 
wandelt, macht Michelet in jeinem trilo- 

giſchen Geipräche wirklid; Ernjt mit dem 
pantheiltiichen und vielmehr panlogiiti- 
ichen Grundgedanken des Syitems. Und 
wenn er in der Chriſtologie auch nicht 
die Wege von Strauß und Bauer wan— 
delt, jo will er doch auch mit Anlehnung 
an Schleiermacher die Erſcheinung Ehrifti 

kantianern nicht verzeihen konnte, oder 
daß er bei dem letzteren jpefulative Un— 

als die ſymboliſche Perjonififation des 
göttlichen Geiftes der ganzen Gattung 
aufgefaßt willen. 

Und. an diejer mittleren Stellung hielt 
Michelet auch feit, ald es ſich darum 
handelte, den Grundgedanken des Hegel: 

Monatshefte, LXI. 366. — März 1887. 
— 

welcher in erſter Linie gegen die Leipziger 
Führer der Herbartſchen Richtung, Dro— 
biſch und Hartenſtein, in die Arena trat. 
Manchen Strauß hatte er auch mit an— 

deren philvjophijchen Zeitrichtungen aus: 
zufämpfen, und die Gruppe der jpefula- 
tiven Theijten, wie z.B. Weiße in Leipzig, 
Ulrici in Halle und der jüngere Fichte 
in Tübingen, konnte erzählen von dem 
ichneidigen Schwert des Fampfluftigen 
Michelet. Auch gegen Eduard Zeller 
(„Hegel und der Empirigmus“) und Fried: 
ri Harms, jeinen jpäteren Berliner 
Kollegen, trat er in die Schranfen, jei 

es, daß er dem erjteren jeinen Abfall von 

Hegel und feinen Übertritt zu den Neu: 

zulänglichfeit und den Mangel an jeder 
höheren Syjtematif einer ungewöhnlich 
Iharfen und gereizten Kritik unterzog. 

Vielfach polemifierte er auch gegen die 
50 
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Metaphyſik Schopenhauers und ihre ethiſch— 
pejjimijtiichen Konſequenzen, nicht minder 

auch gegen Hartmanns Princip des Un— 
bewußten. Andere Richtungen wie Kirch— 
manns naiver Realismus und der Bogt- 
Büchnerſche Materialismus, nicht minder 
die atomiſtiſche Mechanik und ihre pſycho— 
logiſche Verwendung und manche andere 
Gegner wurden von Michelet in einer 
icharfen und oft recht derben Polemik be= 

fampft. Ja noch im Jahre 1870 ver: 
Öffentlichte er bei Gelegenheit des hun: 
dertjährigen Geburtstages jeines Meiſters 
eine Apologie desjelben: „Hegel, der un— 
widerlegte Weltphilojoph” (Leipzig, bei 
Dunder und Humblot), worin er, der letzte 
auf dem Schlachtfelde, noch einmal die 
längit gejunfene Fahne der „abjoluten“ 
Vhilojophie wieder erhebt. Ein großer 
Teil diejer polemiſchen, zuweilen jehr um— 
fangreichen Arbeiten füllt nebſt dem zahl- 
reichen Briefwechiel Michelets mehrere 

Bände der „ejammelten Schriften” 
desjelben. 

Ein anderer Teil diejer Abhandlun— 
gen, an welche fich kritiſche Studien über 
zeitgenöffiiche philoſophiſche Werke des 
In- und Auslandes (von Roſenkranz, 
Franz Hoffmann, Carriere, Sigwart, 
Couſin, Taine, Stuart Mill, Herbert 
Spencer u. j. w.) jowie Abhandlungen 

über wiffenjchaftliche, kirchliche und poli- 

tiſche Beitfragen anreihen, jind noch in 
der von Michelet begründeten umd rvedi- 
gierten Monatsſchrift „Der Gedanke” 

enthalten. 
durh das Organ der „Bbilojophiichen 
Gejellichaft” zu Berlin, welche Michelet 
vor vierundvierzig Jahren (15. Jan. 1843) 
im Verein mit Föriter, Hotho, Mäbner 
u. a. ing Leben gerufen hatte und deren be= 
jtändiger Schriftführer er bis auf diejen 
Tag geblieben iſt. Die Geſchichte diejes 

Diejelbe war Jahrzehnte hin-⸗ 

pbilojophiichen Vereins, der urjprünglich | 
das Sanftuarium für die Hegeliche Phi- 

lojophie war, jpäter jedoch auc anderen 
Nichtungen Zutritt gewährte, iſt mit 
Michelets eigener geiftiger Entwidelungs- 

geichichte aufs innigite verknüpft. Beute 
ift derjelbe auf ein Fleines Häuflein zu— 

„zu jehildern verjucht. 

Illuſtrierte Deutſche Monatshefte. 

ſammengeſchmolzen: ein trübes Bild von 
der Stellung der Philoſophie zu dem gei— 
ſtigen Geſamtleben der Reichshauptitadt. 

Wir haben Michelets wiſſenſchaftliche 

Lebensarbeit nad ihren Hauptmomenten 
Diejer intenjiven 

inneren Thätigfeit gegenüber jteht auch 
jein äußerer Lebensgang als ein vielfad) 
beiwegter und von mancherlei Schidjalen 
und Kämpfen heimgejuchter da. Nicht wie 
jonjt ein Gelehrtendajein ijt diejes etwa 

jtill und in jich gefehrt verlaufen. Mi— 

chelet hat von jeinem eriten Auftreten 
an eine jtarfe Neigung zu öffentlicher 
Wirkjamfeit gezeigt, und er bat diejer 
jeiner Neigung auch während jeines 
ganzen langen Lebens in allerlei po- 
litijchen und religiöjen Kämpfen nachge- 
geben. Bielleicht werden manche darin 
einen Widerjpruch zu .der einem Denter 

jo notwendigen inneren Sammlung und 
Ruhe finden: aber wir wollen es dem nun- 
mehr jechsundachtzigjährigen greifen Den- 
fer hochhalten, daß, wenn er jeine philo- 

jophiiche Denkarbeit oft unterbrach, um 
in den Parteifampf des Lebens ſich zu 
jtürzen, diejes immer und unentwegt im 
Sinne der politischen und religiöjen Frei— 
beit geichehen iſt. 

Karl Ludwig Michelet iſt ein gebore- 
ner Berliner (geb. 4. Dezember 1801). 
Diejes, jowie jeine franzöjiiche Abſtam— 
mung aus einer alten und wohlhabenden 
Kaufmannsfamilie erflären manchen Zug 

in jeinem lebhaften, verjatilen, leidenjchaft: 
lichen und jelbitbewußten Wejen. Er erhielt 
die erite Bildung und die Vorbereitung 
zur Univerjität auf dem franzöfiichen 

Gymnaſium. An der Berliner Hochjchule 
hat er jeine Studien erit in der Juris: 
prudenz, dann in der Philologie und 
Philoſophie abjolviert. Die hervorragend: 
ten Männer waren jeine Lehrer: Bödh, 
Scleiermacder, Lachmann, Ancillon, Sa- 
vigny, vor allen aber machte Hegel den 
tiefiten und nachhaltigſten Eindrud auf 

ihn. Als jechsundzwanzigjähriger junger 
Mann habilitierte er jich, worauf er dann 
bald eine Anftellung als Gymnafiallehrer 
am franzöjiihen College erhielt. Drei 
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Jahre jpäter (1829) wurde er zum außer: 
ordentlichen Profeſſor der Philoſophie er: 
nannt und ijt diejes bis auf den heutigen | 
Tag geblieben. Biele Jahrzehnte hin- 
durch hat der jtets Übergangene den Ber: 
liner Lehrſtuhl, den einjt Hegel eingenom— 
men hatte, von anderen Männern oft 

meift feindlicher Richtung bejett gejehen, 
mande Generationen von preußijchen 

Unterrichtsminijtern find an ihm vorüber- 

gezogen, ohne daß einer derjelben es 
gewagt hätte, den Banın zu brechen, wel— 
cher über den jtolzen Hegelianer verhängt 
ſchien. 

Jetzt am ſpäten Abend ſeines Lebens 
hat der fünfundachtzigjährige Gelehrte 
ſeine Lebenserinnerungen unter dem Titel 
„Wahrheit aus meinem Leben“ (Berlin, 
Nicolaiſche Buchhandlung) veröffentlicht. 
Sie jind etwas mehr als die Selbitbio- 

graphie eines deutſchen Univerfitätspro- 
feffors. Sie bilden einen bedeutjamen 

Beitrag zur inneren deutjchen Geiſtes— 
geichichte der legten fechzig Jahre. Eine 
Reihe hervorragender und interejlanter 
Charafterköpfe ziehen am Leſer vorüber. 
Da iſt vor allem die ernjte Geſtalt Hegels 
jelbjt, umgeben von der bunten Schar 
feiner Schüler, Anhänger und Freunde; | 
auch der feingeiftige und liberaliſierende 
Miniſter dv. Altenſtein, der Protektor 
Hegels, tritt auf; ferner der Geheimerat 
Schulze, der langjährige Decernent des 
preußiſchen Unterrichtsweſens; da iſt fer— 

ner der tiefſinnige myſtiſche Göſchel, der 
feinſinnige Werder, der Gefühlsphiloſoph 
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wie Feuerbach und Strauß, erſcheinen 

nur ſelten in Berlin. Dafür tritt eine 
Reihe jüngerer Berliner Denker auf, wie 

der Pſychologe Lazarus, der Üſthetiker 
Schasler, der Rechtsphiloſoph Laſſon und 
andere, auch erblickt man ſchon die ſcharf 
geſchnittene Phyſiognomie Ferdinand Laſ— 
ſalles. 

Und noch ein anderes wichtiges Mo— 
ment tritt uns aus dieſen Erinnerungen 
entgegen. Kein Vertreter der Hegelſchen 
Schule dürfte einen ſo weitreichenden 
Einfluß auf die philoſophiſchen Anſchau— 

ungen des Auslandes geübt haben wie 

Althaus, der „Hofdemagog“ Förfter, der 
interejjante Graf Ciesfowsfi u. j. w. Ab 
und zu tauchen auch die bedeutjamen Ge— 
italten Humboldts, Bödhs, Schellings, 

Karl Ritters und Julius Stahls auf. Die 

jüddeutihen Revolutionäre der Schule, | 

Michelet. Er zählt unter feinen Zuhörern 
Franzoſen, Engländer, Schweden, Jtalie- 

ner, Schweizer, Slaven und Amerikaner, 
Biele derjelben jind dann an der Hod)- 

ſchule ihres Baterlandes als Lehrer der 
Philojophie aufgetreten, wie Vera und 
Ymbriani in Neapel, Lyng in Ehriftiania, 
Amiel in Genf, Tengjtröm in Helfing- 

fors, Nenadowic in Belgrad, d’Ercole in 

Turin und andere, und haben jo die 

Ideen des deutjchen Denfers dorthin ver— 
pflanzt: auch jolches ift deutjche Kultur: 
arbeit im Auslande! Die meiiten Be- 
ziehungen unterhielt jedoch Michelet, ſeit— 
dem er durch jeine Arbeit über Ariftoteles 

den Preis der Barijer Akademie erhalten 
hatte, mit franzöfiichen Gelehrten, wie 
Victor Couſin, Royer-Collard, Saiſſet, 
Barthelemy St. Hilaire und anderen, Be— 

ziehungen, die er dann durch wiederholte 
Reiſen nach der franzöſiſchen Hauptſtadt 
erneuerte. 

Mit Recht hat Michelet ſeine Memoi— 
ren als den erſten Band an die Spitze der 
Geſamtausgabe ſeiner Schriften geſtellt, 
welche das Reſultat einer langen und 
treuen Lebensarbeit im Dienſte der Wiſ— 
ſenſchaft und der Wahrheit ſind. 

— | — — — — — 
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ſtrabben⸗(Garneelen⸗)Fang. 

Die deutſche Nordſeefiſcherei. 
Von 

M. Lindeman. 

‚je deutſchen Küſten beſpült auf | fiſchfangs in Europa neben Italien — 
einer Strecke von etwa vier- | find in erſter Linie, Belgien, Deutſchland, 
zig deutjchen geographijchen | Dänemark und ferner auch Frankreich in 

> Meilen eines der filchreichiten zweiter Linie an der Hebung der Schäte 
Meere der Welt: die Nordjee. Seit Jahr: , von Nähritoffen beteiligt, welche, eine Ernte 
hunderten find die zahlreichen größeren | ohne Saat, das „Deutihe Meer” noch 
und Hleineren Bänfe und jonjtige das | heute und wohl bei weitem reichlicher 
Fiichleben begünstigende Stellen diejes | jpendet als zu jenen längſt verflungenen 
Meeres, deſſen Ausdehnung mit dem | Zeiten, da die Kloggen der Städte des 
Sfager Raf 725000 qkm beträgt, der | mächtigen Hanjebundes die Meere durd;- 
Zummelplag der Fiſcher der Küftenlän- | furchten und hanſiſche Kaufleute im Lande 
der. Unter den Taujenden von Fiicher: | Schonen wie in Norwegen, in „Hitland“ 
fahrzeugen, welche von den zahlreichen | (den Shetlandsinjeln) wie in „Eykland“ 
großen und Heinen Pafjagier- und Fracht- (Island) ihre großen Handels- und Fijche: 
dampfern in der Nordjee zu jeder Jahres- | reiftationen unterhielten. Beute finden 
zeit durchfreuzt werden, erbliden wir lei- | wir, daß es an den britiichen Inſeln über 
der nur an einer geringen Anzahl meift 37000 Filcherfahrzeuge verſchiedener Grö— 
Heinerer die deutiche Flagge. Schott: fen giebt, von denen wohl die meijten 
fand, England, die Niederlande umd Nor- | in der Nordfee ihre Beichäftigung haben; 

wegen — das Hajliihe Land des See- , die Niederlande jenden regelmäßig alljähr: 
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(ich ſechs- bis fiebenhundert Fahrzeuge 
auf die Fiſcherei in der Nordjee, Deutſch— 
(and dagegen hat nur fünfzehn Herings- 
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‘ bewegen desjelben bei Windftillen, zur 

(ogger, deren Heimatshafen Emden iſt, 
im übrigen ijt es an der Hochjeefiicherei 
der Nordjee nur durch faum dreihundert 

meijt kleinerer Fahrzeuge, die vorzugs— 

weife von einigen Fijcherdörfern der Unter- 
elbe ausgerüjtet werden, beteiligt. Bon 

diejen fischen wiederum die meijten in den 

Küſtengewäſſern. vielfach ein beſſeres geworden iſt. 

Die neue Zeit mit allen ihren Erfin- 

dungen und Vervollkommnungen, beſon— 
ders im Verkehrsweſen, hat auch die See- 
fiſcherei nicht unberührt gelaſſen: der Bau 

und die Einrichtung der Fahrzeuge iſt 
verbejjert worden, an den Fanggeräten 

ift manches geändert, einzelne, 3. ®. das 
Baumjchleppneg, dürfen in ihrer jeßigen 

mittel zum Mafjenfang von Seefiſchen 

bezeichnet werden, und wenn die Erfin- 
dung des Salzens und Pöfelns der He- 
ringe oder wenigſtens wejentliche Ver— 
befjerungen in dieſer empiriich jchon 
früher geübten Fiichbereitung ſich an den 

Namen de3 im vierzehnten Kahrhundert 
in der niederländiichen Stadt Biervliet 
lebenden Fiihers und NRatmannes Jan 
Beufelszoon Inüpft, alſo jchon fünfhun— 
dert Jahr alt it, jo darf die Friſcherhal— 

tung des gefangenen Seefiſches in Eis- 

fiiten oder Nefrigeratoren als eine Ver- 

bejjerung unjerer Zeit bezeichnet werden, 
die eben erjt in der Ara der Eijenbahnen 

In der 
faum dreißig Jahre zurüdliegenden Zeit, 
da es in Deutjchland ein vielmajchiges | 
Eijenbahnneg noch nicht gab, war der | 

zur Geltung kommen fonnte. 

Verbrauch der Seefiihe, Hering und 
Kabeljau ausgenommen, auf die Küſten— 

gegenden bejchränft ; der Fiſch war infolge 

deſſen erheblich billiger als jegt und 5.8. 
Schellfiſch vielleicht für den achten bis 
zehnten Teil jeines jegigen Preijes käuf— 
(ih. Die Dampffraft, das große Agens 
der Gegenwart, erleichtert und bejchleu- 
nigt den Transport des Fanges aus See 
zum Hafen, fie wird als Hilfe jelbit an 

Bord des fiichenden Fahrzeugs, zum Fort- 

Aufholung der Netze 2c. gebraucht. An— 
dererjeits hat jich bei dem Gewerbe der 
Fiſcherei — einer der Urbejchäftigungen 
der Menſchen — vieles fait unverändert 

erhalten, weil e3 jchon im Laufe der Jahr— 

hunderte zur denkbar größten Bollfom- 

menheit ausgebildet worden war. Dies 
gilt von einzelnen Fanggeräten, der Angel, 
dem Treibneg, wenn aud) das Material 

Biele 
Sitten und Gebräuche find bei dem ur- 
fonjervativen Fiſchervolk Ddiejelben mie 

vor Jahrhunderten. So darf es als 
Negel bei den meilten Seefijchereien be- 
zeichnet werden, daß, wie von alters her, 

der Arbeitslohn entweder nur zu einem 
geringen Teil oder gar nicht aus einem 

feſten Lohnſatz, jondern in der Hauptfache 
Gejtalt gewifjermaßen als ein neues Fang- aus einem Anteil an dem Wert des Fan— 

ges beſteht. Denn perjönliches Gejchid, 
Erfahrung und Ausdauer jpielen bei der 

Seefiicherei die größte Rolle und fünnen 
nicht, wie bei jo manchen anderen Ge— 
werben, durch Einführung majchinenmäßi- 
ger Borrichtungen entbehrlich gemacht 

‚ werden; daher it die Beteiligung des Ar- 

beiterd am Gewinn in der Fiſcherei etwas 
Selbitverftändlihes und vermag allein 

alle Kräfte zur Sicherung des Erfolges 
in Bewegung zu jeßen. Aber auch diejem 
Gewerbe, wie allen anderen, fommt die 
wifjenjchaftliche Erkenntnis zu Hilfe und 
wird es in Zukunft, je mehr fie jich ihm 

zumwendet, noch mehr thun, nur hat das 

Studium des Fiichlebens im hohen Meere, 

der Fortpflanzung und Ernährung der 
Seefische jeine bejonderen Schwierigfeiten, 
die in dem Elemente, worin es fich be- 
twegt, in den zum Studium erforderlichen 
Kräften und Mitteln liegen. 

Die Großbetriebe der Filcherei in den 
nordiichen Meeren waren jeit Jahrhun- 
derten der Walfiich-, der Herings- und 
der Kabeljaufang. Der erjtere hat die 
große Bedeutung, welche er in früheren 
Beiten bejaß, längjt verloren, er bejichäf- 
tigt jet nur noch wenige fremde Fahr: 
zeuge und der Ertrag iſt im Vergleich zu 
früher ein geringer. Thran wird zwar 
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noch zu mancherlei Zweden begehrt, hat 
aber lange jchon aufgehört, als Leucht- 
material zu dienen. Die Deutjchen, welche 
— meijt von Hamburg und Bremen — 
ganze Flotten in das Eismeer jandten 
oder die jeegewohnte Mannjchaft der frie- 

Illuſtrierte Deutſche Monatshefte. 

Beſchränkung über die merkliche Abnahme 
der Fangtiere geklagt, und man denkt nun 
z. B. in Schottland, angeſpornt durch 
die hohen Preiſe des Fiſchbeins, ernſtlich 
daran, die weit entlegenen Fiſchgründe 
des Südpolarmeeres aufzuſuchen. 

Längenſchnitt eines Loggers. 

1 Kajüte für den Kapitän und den Steuermann. 2 Raum für das Tauwerk. 3 Raum für die eg 
für die geleerten reſp. gefüllten Tonnen. 5 Kajüte für die Mannſchaft (Logis). 6 Raum für das Ant 

ſiſchen Inſeln an die Niederländer für ihre 
„Noordsche Vischerij“ abgaben, haben 

ſich ganz davon zurüdgezogen, hier und 
da erinnern an unjerer Küſte oder den 
Inſeln Zäune, Pfähle und Thorwege aus 
Walfiichfnochen an jene merfwürdige Pe— 
riode Ddeutjch-nordifcher Seefahrt. Der 
Wal- und Robbenfang im europäijchen 
Eismeer ift den Bewohnern der nädhit- 
gelegenen Küſten, den Schotten und Nor: 
wegern verblieben; dort, von Beterhead 
und Dundee, und bier, von Hammerfeſt, 
Tromſö, Wadjö und Tönsberg, gehen in 
jedem Frühjahr eine Anzahl größerer 
Dampfer und kleinerer Segelfahrzeuge 
aus, um zuerjt auf dem Treibeis bei 
der Injel Jan Mayen die jungen Robben 
zu töten, jpäter im Meere zwijchen Grön- 
land und Spihbergen den Polarwal, oder 
im Inſelgewirr der Spigbergengruppe, 
bei Nowaja Semlja und im Karijchen 
Meere die Robbe und das Walroß zu 
jagen. Viel bedeutender ijt übrigens das 
gleiche Gewerbe in Neufundland, von wo 
jedes Frühjahr eine zahlreiche Filcher- 
jlotte ins Eismeer geht. Auch in der 

Eismeerfiicherei wird troß ihrer jeßigen 

| 

4 Riume 
erfabel. 

Weit älter als der Walfiichfang, der 
doch ſchon im Mittelalter von den jee- 
fahrtsfundigen Bisfayern im gleichnami- 

gen Meerbujen betrieben wurde, iſt die 
Heringsfijcherei. In der Handels: 
und Hulturgeichichte des Mittelalters jpielt 
fie eine hochbedeutende Rolle. Die Be- 
rechtigung zur Seringsfiicherei an be- 
ſtimmten Stellen der Küjten der Nordjee 
und des Baltijchen Meeres, die Errichtung 
freier Märfte und von Fiichereijtationen 
bildeten oft Streit- und Vertragsobjefte 
zwiſchen den nordiichen Reichen. Die 
jchonifche Fijcherei, der die Hanja einen 
großen Teil ihres Neichtums und ihrer 
Macht verdanfte, jtand bejonders im 
zwölften bis fünfzehnten Jahrhundert in 
Blüte. Ein goldenes Wappenjchild mit 
drei Heringen ſchmückt das alte Schonen- 
fahrerhaus in der freien Stadt Yübed, 
welche die Führung im Hanjabunde hatte. 

Die Heringsfangzeit an den Küſten von 
Sconen war zwilchen Jafobi und Mar— 
tini (dem 25. Juli und 10. November). 
Aus dem ganzen Norden Europas jtröm- 
ten um dieje Zeit Fiſcher und Kaufleute 
nach den „Bitten“, freien Plätzen an der 



gindeman: 

Küste, wo die Fiſche abgeladen, bereitet, 
gepadt und verfauft wurden; Lübeck hatte 
einen eigenen Bogt. An der englifchen 
Küfte wurden frühzeitig Yarmonth, au 
der norwegijchen Bergen große Fiſch- und 
Fiſchhandelsplätze; jie jind es noch heute. 

Der Kabeljaufang, der dritte Großbetrieb 
der Fiſcherei in der Nordjee, ift vornehm: 

fi in den Händen der Norweger, der 
Franzoſen (bei Island), der Isländer, 
der Bewohner der Faröer, endlich der 
Niederländer und Engländer; die Deut— 
ſchen betrieben früher den „Bakkljau“fang 
bei Island und wohl auch bei Neufund- 
land; die Neuzeit weiß von einer deut: 
ihen Großfiicherei auf Kabeljau leider 
nichts. Der Bedarf der fatholiichen Be: 
völferung Deutſchlands an Stodfiich (ge- 

dörrtem Kabeljau) ijt bedeutend, er wird 
vom Wuslande, Norwegen md Nieder- 
lande, gededt. Bekannt jind die reichen 
Fiſchereien der Norweger im den erjten | 
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zugsweiſe auf ſtürmiſchen Winterreiſen in 
der hohen Nordſee, ein beſchwerlicher und 
gefährlicher Betrieb von einigen wenigen 
niederländiſchen Fiſcherdörfern, vornehm— 
lich Pernis, Katwijk und Noordwijk, der 
treffliche Seeleute bildet. Der Haupt— 
mitbewerber Norwegens auf dem Welt— 

markt in Bezug auf Stockfiſch iſt das 
große Fiſchland Kanada, deſſen an Mee— 
restieren verſchiedener Art reiche Gründe 
und Bänke noch heute von Zeit zu 

Zeit ein Streitobjekt mit den Amerika— 
nern bilden. Den hanſeſtädtiſchen „Ber— 
genfahrern“ lieferte dereinſt der Stockfiſch 
einen der wichtigſten Ausfuhrartikel aus 
Norwegen, deſſen zahlreiche Handelsflotte 
jetzt großenteils ſelbſt dieſe Ausfuhr nach 

den katholiſchen Ländern des Südens, 
nach Spanien und Jtalien, beſorgt. 

Der deuffdie Heringsfang in der Nordfee, 

An der deutjchen Nordjecküjte war und 
it es vorzugsweije die alte Stadt Emden, 
bon wo der Herindsfang in der Nordjee 

auf niederländijche Weile betrieben wurde 

und wird. Zwar wurde vor — ic meine 
vierzig bis fünfzig Jahren — von einem 
unternehmenden Kaufmann in Bremen der 

— 

Logger beim Heringsjang. 
abed— 1 Ne. 
14,66 10. af — 1 Etaallänge = 0,35 m. 

ab — ] Neglänge = 720 Maiden = 30,30 m, 
1 Neplänge — 174 Ztaalenteile (swiiden ab). 

ac bd— 1 Nektiefe = 5 Maiden — 
fg —= 1 Zperireen — 

28,55 m; zwiſchen fg befinden I in — atänten 38 Korfflöße von je 13 cm Yänge und Gem Breite in ovaler 
6 i 

4 

Form, fi] Seiſing = 9,15 m 
— 6,10 m. 

cp = 38,00 
ma = ] rail, 1,10 m lange, 0,31 m im größten Durdimefjer weite, fladı koniſch gebaute Tonne: 

m. jo — 1 Rep — ca. 4,0 m, m — 1 Braittau 

der größte Durdimeffer ift etwas aus der Mitte der Yänge verlegt, jo daß der untere, fürzere, unter Waſſer ſich be- 
finotihe Zeil etwas bauchiger geformt. üft. Bei ce umd d befinden id aufwärts am Nege im gleichen Abftanden 

je ſechs Bleie, welche im ganzen ca. 0,5 m einnehmen. 

drei Monaten des Jahres bei den Lofoden; 

die Niederländer fangen den Fiſch vor: 
Verſuch gemacht, eine Heringsfiicherei von 
der Wejer aus ins Werk zu jegen, doc) 
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das Unternehmen jchlug fehl. In Altona ! 

! 

beitand eine Heringsfiicherei-Compagnie. 
In der großen Brüditraße zu Emden, 
gegenüber dem neuen jtattlichen Reichs— 
pojtgebäude, jtehen noch heute zwei Pad: 
häujer, die, im vorigen Jahrhundert 
erbaut, bejonders durch das in Stein ge= 
hanene Heringspaar, weldes mit den 
Worten: „Viſchers hoop“ über dem Ein- 
gang erblidt wird, an jene erjte Blüte- 
zeit des Emdener Heringsfanges erinnern. 
Schon im jechzehnten bis Anfang des 
liebzehnten Jahrhunderts waren durd) 

Emdener Kaufleute eine Anzahl Schiffe 
auf den Heringsfang bei den norwegijchen 
Küſten alljährlic) ausgejandt worden. Im 
jtebzehnten Jahrhundert, zu einer Zeit, 

wo die engliichen und niederländiichen 
Seefijchereiunternehmungen ſtetig fich aus— 
dehnten, ging der deutſche Betrieb — 
vielleicht durch die Wirren des unfeligen 

Dreißigjährigen Krieges — wieder ein. 
Unter Preußens großem König Fried— 
rich II., der jo vielfach bemüht war, die 
Seejdiffahrt jeiner guten Stadt Emden 
zu heben, bildete ji) in Emden im Jahre | 
1769 eine Aftiengejellichaft für die He— 

ringsfiicherei. In damaliger Zeit, wo 
man allgemein glaubte, neue Gewerbs— 
unternehmmgen, unbefümmert um die 
jonftigen Berhältniffe, durch Zollſchutz, 
Prämien, ja direkte Zuwendungen aus 
der Staatskaſſe zur Blüte bringen zu kön- 
nen, kann es nicht wunder nehmen, daf 

die preußische Regierung dem jungen 
Emdener Betriebe allerlei Begünftigungen 

zu teil werden ließ: die neue Gejellichaft 
erhielt für Preußen das ausschließliche 
PBrivilegium zum Seringsfang in der 
Nordiee, zunächſt für fünfzehn Jahre; 
alle ihre Bedarfsgegenjtände wurden zoll: 
und abgabenfrei erklärt, und um der durch 

Herabſetzung der Preije für Heringe von 
Anfang bedrohlich auftretenden nieder- 
ländiichen Konkurrenz von vornherein ent= 

jchieden zu begegnen, wurde ein name 
bafter Einfuhrzoll auf in Preußen einge- 
führte holländische Heringe gejebt und 

Alluftrierte Deutihe Monatshefte. 

Teil überwiejen. Die Niederländer ihrer- 
jeit3 bewilligten ihren Seringsfangfahr: 
zeugen nunmehr auch hohe Prämien, die 

preußiſche Regierung antwortete mit Er- 
höhung des Zolls und Überweifung der 
ganzen Bolleinnahme an die Emdener 
Geſellſchaft. Dieje nahm einen großen 
Aufſchwung; das Aftienfapital wurde ver- 
mehrt, der Betrieb fortwährend ausge- 
dehnt. Die Zahl der Emdener Herings- 
büjen — jchwerfälligen Fahrzeugen, wie 
fie Damals allein in Gebrauch waren, jetzt 

aber als Kuriojität nur noh im Mo— 
dell, wie z. B. auf der Berliner Fiſcherei— 
ausjtellung 1880, zu jehen find — jtieq 
von ſechs im Anfang auf einundvierzig 
im Jahre 1780 (etwa der jechite Teil 
der in diefem Jahre von den Nieder- 
landen ausgejandten Flotte) und auf 

jiebenundfünfzig im Sabre 1804. Im 
Jahre 1800 betrug allein die Beman- 
nung der Schiffe 732, am Lande waren 
535 Perſonen bejchäftigt. Aber die Blüte 

war nur eine künſtliche, abgejehen von 

den Staatsunterjtügungen, welche — wie 
G. 3. Zimmermann in jeiner Schrift: 
„Ditfrieslands Anteil an der Binnen-, 
Küſten- und Hochjeefifcherei” nachweiſt — 
in dreißig Jahren über 409000 Thlr. 
betrug, war der Überſchuß nur ein ge- 
ringer. Noch immer blieb die preußijche 
Regierung dem Unternehmen geneigt ; zwar 
wurde 1799 das bis dahin verlängerte 
Privilegium von 1769 aufgehoben, aud 
die Überweilung der Zollintraden fiel 
weg, doch trat eine Staatöprämie von 
dreihundert Thalern für jedes auf den 
Heringsfang ausgehende Schiff an die 

Stelle, für die damalige Zeit nichts Un- 
getwöhnliches, denn es wird z. B. be- 
richtet, daß den jchottifchen Fiſchern in der 
Zeit von 1751 bis 1782 an Prämien 
die beträdhtlihe Summe von 316365 

Pfund Sterling aus der englijchen Staats: 
kaſſe zufloß. Troß aller Begünjtigungen 
fam die Gejellichaft durch finanzielle Miß— 
wirtichaft, welche auch in ungünjtigen 
Jahren eine Dividende von fünf Prozent 

aus dem Ertrag diejes Zolls der Emde- | aufrecht erhielt, zur Anflöfung. Es bil: 

ner Gejellichaft noch dazu ein erheblicher deten fich nun, nur unter der Agide der 
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Norderneyer Fiſcherſlupen, auf den Fang ausſegelnd. 

Regierung, welche eine „Königliche Di— 
rektion der Oſtfrieſiſchen großen Fiſcherei“ 
einſetzte, kleinere Geſellſchaften, auf deren 

Betrieb die kriegeriſchen Verwickelungen 
jener Zeit, namentlich die Kontinental— 
jperre, den verhängnisvolliten Einfluß 
übten. Mit der Lostrennung Ditfries- 
lands vom preußijchen Staat im Jahre 
1815 wurde nun allerdings das wichtigite | 
Abjapgebiet, der preußiiche Staat, durd) | 

Zollſchranken abgejperrt und die Begüniti- 
gungen des Fleinen Königreichs Hannover 
fonnten feinen Erſatz bieten. Eine be- 

deutende Emdener Heringsreederei jiedelte 
mit ihren vierundziwanzig Büſen nad) den 
Niederlanden über, wo die Regierung 
jeder auf den Heringsfang gehenden Büſe 
fünfhundert Gulden Prämie zahlte. 

So jtarb die deutiche Heringsfischerei in 
der Nordjee allmählich Hin, 1838 gingen 
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noch vierzehn, 1848 nur noch neun Büſen 
‘ Fiicherei=- Unternehmungen durch Altien- aus. Die Eröffnung der hannöverijchen 

MWeitbahn und mit ihr der Anſchluß 
Emdens an das deutjche Eifenbahnneg | 
führte noch einmal zu dem Plan, eine 

neue große Aftiengejellichaft zu gründen, 
in welche die noch bejtehende Gejellichaft 
„Harmonie“ aufgehen jolltee Ein ganz 
bejonderes Mißgeſchick vereitelte dieſen 
Plan: ein am 7. Juni 1858 in den 
Magazinen der Gejellichaft ausgebroche- 
ner Brand zerjtörte jämtliche Vorräte 
und Utenjilien, und zwar waren diefe — 
bezeichnend genug für die ganze Hand— 
habung des Gejchäfts — zur Zeit unver- 
jihert! In dieſer Zeit wurde in den 
Niederlanden wie bejonders in Scott: 
land die Heringsfijcherei mehr und mehr 
ein großer Jnduftrieziveig: 1858 betrug 
in den Niederlanden die Ausfuhr von 

llnftrierte Deutſche Monatsheite. 

entjtanden in Hamburg und in Premen 

gejellichaften, welche ji) den jogenann- 

ten Friſchfiſchfang zur Aufgabe jtellten. 

1872 wurde die jet noch in Emden be- 
itehende Heringsfiicherei-Aftiengejellichaft 
mit einem Kapital von 100000 Thalern 
begründet. Daß ſich dem jungen Unter- 
nehmen Scwierigfeiten über Schwierig- 
feiten entgegentürmten, daß Mißgeſchick 
und Mikgriffe vorfamen, daß die Regie— 
rung mit einer namhaften Summe (150000 
Marf) unter vorläufigem Verzicht auf 
Zinſen jich beteiligte, das und manches 

‚ andere mag der Lejer aus den Rechen— 

ihaftsberichten der Gejellichaft erſehen; 
doch hoffe ich mit diejer hiltoriichen Dar- 
legung gezeigt zu haben, wie auch in die- 

ſem wichtigen Gewerbe früher durch poli- 

Salzhering (vornehmlich nah Deutjch- 
land) 17140 Tonnen, und Scottland | 
führte in dem gleichen Jahre über 269000 
Barrels (a fünf bis jehshundert Stüd) 
Heringe nad) dem Kontinent, das heißt 

Hauptmaſſe des deutjchen Heringskon— zum allergrößten Teil nach Deutjichland. 
Die Niederländer bejchäftigten zu jener | 

Zeit fünfundneunzig Sielfahrzeuge und 

Hundertfünfundneungig jogenannte Bom- | 
ichiffe; über die damalige Zahl der 

ſchottiſchen Fangfahrzeuge ijt fein Nach- 
weis vorhanden, doch bei dem bedeuten: 

den Ertrag und da der Fang nahe der 
Küſte in Eleineren meiſt offenen Böten er: 
folgt, war auch dort die Zahl ohne Zwei- 

jel jehr bedeutend. In Deutjchland, das | 
ſchon damals jährlich für viele Millio- 

| werbe; der ganze Betrieb, die Entfernung nen Mark Heringe faufte, gab es feine 
Heringsfiicherei der Nordjee; Stettin, 

Königsberg, Hamburg, Bremen verjorg- 

ten das innere Deutichland mit den Er- 

trägnifjen der jchottiichen, niederländijchen 
Weſtfalen und dem Niederrhein. und norwegiichen Fiſchereien. Um die 

Mitte der jechziger Jahre flog die Be- | 
geilterung für eine deutjche Flotte auf, 

durch die ganze Nation ging das Be- 
wußtjein von Deutjchlands Ohnmacht zur 
See. 1866 fam und mit ihm die Er: | 
richtung des Norddentichen Bundes. In | 
dem friſchen Wagen der damaligen Zeit 

tiiche Ohnmacht und Zerjplitterung, durch 
Sleichgültigkeit gegenüber großen natio- 
nalen Aufgaben, jchwere Unterlaſſungs— 
jünden begangen find, die wieder wett zu 
machen um jo ſchwieriger erjcheint, als 

3. ®. der jchottijche Betrieb, welcher die 

jums liefert, unter vielfach jehr günjtigen 
Berhältnifjen jtattfindet. Mit den Nie- 
derlanden find unſere Chancen in gewiſſer 
Beziehung gleich, nur daß unjere holländt- 
jhen Vettern uns in der Leitung von 
Fiſcherei-Unternehmungen voraus jind: jie 

befigen größere Erfahrung, Kapital zu 
neuen Unternehmungen diejer Art ijt dort 

nicht ſchwierig zu erlangen, denn Die 
Fiſcherei iſt in den Niederlanden jeit alter 
Zeit recht eigentlich ein nationales Ge— 

von den Fiichplägen u. j. w. iſt in den 

Niederlanden wie in Deutjchland gleich 
und die Hilfsmannjchaften der Holländer 

jtellt jogar Deutjchland und zwar aus 

Wir jehen uns jet den Emdener Be- 
trieb unter Zuhilfenahme der beijteben- 

den Alluftrationen etwas näher an und 

ſchicken eine furze Bejchreibung der Be- 
triebs- und Niederlagegebände am ande, 

in Emden voraus. Die Lage derjelben 

auf einem vom Staat und der Stadt über- 
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wieſenen Terrain am Hafenkanal und die 
direkte Schienenverbindung mit dem nahen 
Bahnhof erleichtern den Verkehr der 
Fangſchiffe und den Verſand des Fanges 
mit der Bahn; die Gebäude, namentlich 

die Packhäuſer mit ihren Kellern und 

Böden, den Tiſchler-, Schmiede- und 
Böttcherwerfitätten u. a. find hell, ge— 
räumig und zwedmäßig angelegt. Sehr 
mannigfaltig find die hier verrichteten 
Arbeiten: da find zunächſt die Anftalten 
für die Behandlung der baummwollenen 

Nebe. Die legteren werden in großen 

Fabriken 3. B. in Itzehoe angefertigt. 
Durchweg umd überall ift bei den Herings- 

netzen Baummolle an Stelle des früher 
benugten Hanfes getreten, jchon weil die 

Die deutſche Nordjeefiicherei. 

baummollenen Netze bedeutend leichter | 
find al3 die hanfenen. Sie werden mit 
Leinöl getränkt, um fie vor Fäulnis zu be- 
wahren; ferner werden fie mit Ratechu — 

einem aus den Früchten der Arefapalme 

gewonnenen gerbjtoffreichen Ertratte — 
braun gefärbt, denn ein weißes Neb 
würde den Fiſchzug zurücjcheuchen. So— 
bald die Nee von dem aus See zurüd- 
fehrenden Fangſchiffe gelandet, werden 
jie nachgejehen und auf nahe bei den Nie- 

derlagsgebäuden gelegenen Wiejen zum | 
Trodnen an der Luft aufgehängt. In 
der Böttcherei werden ſowohl die jpäter 
zu erwähnenden jchtvimmenden Tonnen 
der Neße umd die an Bord zum eriten 

Berpaden des Fanges gebrauchten, wie 
die Tonnen oder Fäſſer, in welche der 
Fiſch zum Verſand gepadt wird, herge— 
jtellt; andere Räume find nötig, um im 
Winter, wo der Fiſchereibetrieb ruht, die 
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In den Niederlanden hat dieje Form der— 
art den Borzug erlangt, daß, während 
1867 es nur erjt vier Logger und Sutter 
neben fünfundachtzig Schiffen der älteren 
Bauart, den jogenannten Hufern und 
Slupen gab, im Jahre 1884 die Zahl 
der legtgenannten Fahrzeuge auf zehn ge- 
junfen, die der Logger auf hundertneun- 

undfünfzig geitiegen war. 
Die Emdener Gejellichaft hatte in die- 

jem Sommer (1886) fünfzehn Logger 
in Betrieb. Die Logger haben einen 

Rauminhalt von je 200 ebm, es jind 
zweimajtige gute Seejchiffe, bemannt von 

fünfzehn Leuten. Die älteren Schiffe 
mögen in Holland erbaut jein, die jpä- 

teren wurden auf einer deutjchen Werft, 

von Kaſſens in Emden, erbaut. Das 

Schiff ift in befondere Räume abgeteilt, 

deren jeder die Breite einer Heringstonne 
' bat, außerdem jind bejondere Abteilun- 

gen für Netze und Taue vorhanden. Die 

Kajüte für Schiffer (Kapitän) und Steuer- 
mann liegt hinten, das Logis für drei- 
zehn Mann vorn unter Ded. Die jiebzig 
Nebe haben jedes eine Länge von 30 m 
und eine Tiefe von 14 m, die Majchen 

mejlen 3 cm im Quadrat. Die zu einer 
einzigen Netzwand (Nebfleth) verbundenen 

Netze bieten jomit dem fie treffenden 
Heringszug eine Fläche von 29400 Qua— 
dratmeter zum Berfangen dar. Jedes 
Netz iſt von einer ſtarken Leine eingefaßt. 

Damit beim Trodnen der Nebe die Ein- 
fahleine ſich nicht aufrolle, jind zwei 

Stränge nebeneinander gelegt, deren einer 
‚ rechtsgehende, der andere Tinfsgehende 

Netze, Segel, überhaupt das gejamte be- 
weglihe Schiffsinventar nachzuſehen und 
aufzubewahren. Diejes Aufbewahren ges 
ihieht im Winter auf den Böden, 100 

jedes Schiff jeine bejondere Abteilung 
hat. Ein großes Salzlager fteht unter 
Berjchluß der Zollbehörde; die heimijche 
Fiſcherei zahlt für das von ihr verwendete 
Salz feinen Zoll. 

Die geeignetite Form der Heringsfang- 
fahrzeuge jind die jcharf gebauten Logger 
(eine franzöjiiche Verbeſſerung: lougre). 

Windungen hat, jo daß fie jich gegenjeitig 

in der richtigen Lage halten. Jedes Neb 
ift an jeinem unteren Rande mit Blei- 

jtücfen bejchwert; der obere Rand des 

Netzes ijt mittels der jogenannten Stalen 
(hundertundzwanzig 50 cm langen „Bänd— 
jeln“ oder Knütteln) jo an das 35 m lange 
Sperrreep angebändjelt, daß die Netze nod) 
etiva 15 cm vom Sperrreep entfernt find. 

Die jiebzig Sperrreepe find mit Korkitüden 
bejegt und untereinander verbunden. Sie 
hängen durch die Zeifinge (Taue von 6 m 

Länge, von denen je zwei auf ein Sperr- 
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reep fommen) mit dem Flethreep, einem | 

aus zwölf Teilen zuſammeugeſchleißten 

Ditzum, Fiſcherort an ber Unter-Ems. 

armdicken Tau von zuſammen 1200 Faden 
(a acht F.) Länge und 4800 Pfund 
Schwere, zujammen; an diejem Fleth— 

reep oder Fiſchreep hängt jomit der 
ganze große Nekapparat, mittels desjel- 
ben wird das gejamte Netzwerk eingeholt. 
Das Flethreep hängt mittel$ der 9 m 

langen Breelleinen an Treibtonnen oder 
Breels, deren jede Netzfleth ſiebzig hat; 
jie find 1 m body und 30 em im Durd)- 
mejjer; im Abitänden von etwa 30 m 
treiben fie an der Oberfläche und zeigen, 

| 

Illuſtrierte Deutſche Monatähefte, 

zumal einzelne noch durch kleine Flaggen 
kenntlich gemacht ſind, die Lage des Netzes 

an. Letzteres beginnt 
ſomit erſt 15 m unter 
der DOberflähe Des 

Waflers, und können 
alfo große Fahrzeuge, 
ohne an das Neb zu 
geraten, darüber hin— 

wegjegeln. 
Das Fiſchrevier der 

Heringsfänger iſt na- 
türlich das ganze große 
Gebiet der Nordiee; 
gewöhnlich ift der Be- 
ginn des Fanges im 
Juni, in der Regel öſt— 
lid) von den Shetlands- 
Inſeln. Bier verjam: 
meln ſich um dieſe 
Zeit ganze Flotten der 
Schotten und Hollän- 
der, um jpäter ihrem 
Fang mehr jüdlich ob: 
zuliegen. Die Fang— 
zeit in der hohen Nord- 
jee währt bis in den 

Spätherbit; an den 
englijchen Küjten fängt 
der Fang im Mind, 

zwiihen Schottland 

und den Sebriden, 
icon im zeitigen Früh— 
jahr an, im Sommer iſt 
die Hauptfijcherei vor 
der jchottischen Oſtküſte 

und im Spätherbit und 
Winter ift der Betrieb 

an der englifchen Oſtküſte, vornehmlich 
Yarmouth, am jchwunghafteiten. Das 
Ausbringen der Netzfleth auf unjeren 

Loggern geichieht in der Regel des Nach— 
mittags und zivar an Stenerbord; die 
Segel werden eingezogen, jo daß das 
Fahrzeug langjam durch Wind und Wellen 
treibt ; nachdem die Nepfleth zu Waſſer, 
werden noch weitere etwa 100 m von 
dem die ganze Nebfleth tragenden Fiſch— 
reep über Bord gebracht, und nun liegt 
das Schiff, je nach Wind und Wetter 
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längere oder fürzere Zeit, mindejtens 
mehrere Stunden jtill am Nete. Gegen 
zwei Uhr nachts oder bei der erjten Mor- 

det und darum leicht gejalzen in den Raum 
wandert, ijt der jogenannte steur-Dering. 

Sobald der Fang gelamdet, läßt der Keur- 
gendämmerung werden zuerit das Fiſch- meiſter jede Tonne Hering noch einmal nach— 
reep am Spill, einer fenfrecht jtehenden 
Welle, jodann die Netze über eine Rolle 
an der Seite des Schiffes aufgenommen, 
wobei die in den Majchen hängenden 
Heringe auf Ded gefchüttelt werden, ein 
prächtiger Anblid, wenn die Netze voll der 
jilberglänzenden Beute find, wie überhaupt 
die nächtliche Fische: 
rei bei ruhiger See, 
halb hinter Gewölk 
verdedtem Mond und 
dem Blid auf die 
große Zahl der jchein- 
bar beweguugslos 
ichattenhaft treiben: 
den Fahrzeuge etiwas 
reizvoll Phantaiti- 
iches hat. Iſt die 
gejamte Nepfleth wies 
der an Bord und find 
die Netze wieder an 
ihrer gehörigen Stel- 
fe im Raume, dann 
fängt das Schlachten 
(Kaafen, wie die Hol» 
länder jagen), Aus— 
weiden und Reinigen 
der Fiſche an. Letz— 
teres geichieht auf 
allen in der hoben 
Nordiee fiſchenden 
Fahrzeugen an Bord, 
während die jchotti- 
jhen Küſtenfänger 
meilt unmittelbar 
nach dem ange zum 
Hafen zurückkehren, 
wo das Ausweiden 
bon Frauen und Kin— 

dern bejorgt wird. 
Jedes Schiff führt 
dreihundert und jech- 
zig Tonnen, in denen 
der Hering, mit Salz 

' jehen und von neuem aufpaden, worauf die 

Berfüperung zum Bahntransport erfolgt. 
Denn auf die Eijenbahn ift der Emdener 

Betrieb vorläufig noch immer und bis zur 
GHerſtellung des nunmehr bejchlofjenen 
Rhein-Ems-Kanals angewiejen, während 
' 3. B. die Niederländer ihren Abjag in 

Hamenfiicherei. 

gemijcht, verpadt wird. Der Fang, wel- | Deutichland durch die große Waſſerſtraße 
cher in den Tonnen nicht mehr Platz fin- des Nheins erleichtert jehen. 
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Wie groß der Bedarf des Deutjchen 
Neiches an Salzheringen iſt, das lehrt 
uns die Einfuhrjtatäitif, denn bei der Ge: 
ringfügigfeit des eigenen Fangs iſt Deutjch- 
land jebt zum allergrößten Teil auf die 
fremden Fijchereien angewiejen, und die 
Preiſe, welche die Emdener Gejellichaft 
für ihren Fang erzielen fann, find von den 
Konjunkturen und den Vorräten abhängig, 
welche jene ergeben; fie hat dies bejon- 
ders in den letten Jahren erfahren, wo 
der erweiterte Betrieb der fremden Fiſche— 
reien verbunden mit reichen Fängen die 
Preiſe gewaltig drüdten. Nach der Sta- 

tiftit des Deutjchen Neihs hat in den 
Jahren 1876 bis incl. 1884 durchſchnitt— 
lich jährlich eine Einfuhr von 780924 
Fäfjfern — zu 150 kg mit etwa achthundert 
Stüd Heringen — in den freien Verkehr 
ftattgefunden. Die jährliche Einfuhr an 
gejalzenen Heringen nad) Deutjchland hatte 
im Durchjchnitt der drei Jahre 1882 bis 
1884 einen Wert von 30390000 Mar. | 

Im Jahr 1885 führte Königsberg 262 693 

Tonnen Hering, größtenteils aus England 
und Schottland ein, und ungefähr die 
Hälfte wieder nad) Rußland aus; die 
Einfuhr Stettins an Hering, größtenteils 

aus Schottland, betrug in demijelben Jahre 
529035 Faß, und Danzig importierte 
1885 neben etwas norwegijchem und fran- 
zöſiſchem ange, allein aus Schottland 
und England 195967 Tonnen. Gegen 
dieje Ziffern verjchtwindet der Emdener 
Fiſchereiertrag; 
11426 Tonnen* mit einem Bruttoertrag 
von 346900 Mark. Bergleicht man die 

derjelbe lieferte 1885 | 

jeßigen Ergebniffe mit denen der Anfangs- 
jahre, jo ergiebt jich eine bedeutende Ver- 
befferung, denn beijpielsweije lieferten 
1872 jechs Zogger nur 3785 Tonnen, und 
1873 neun Logger nur 5478 Tonnen. 

Wenn nun auch zu günstigen Filchereis 
vorigem Jahr hat die Gejellichaft das erträgen eine Menge von Umijtänden zu— 

ſammenwirken, auf welche der Fiſcher 
nicht den mindeſten Einfluß hat, z. B. 

die jehr wichtigen Witterungsverhältniffe, 
jo darf doch von den jegigen günjtigen 

* 1886: 11230 Tonnen. 
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Erträgen auch etwas auf Rechnung der 
größeren Ausbildung und Erfahrung der 

Fiſchermannſchaft, und überhaupt auf Ver— 
beſſerungen im Betriebe und in der Lei— 
tung des ganzen Geſchäfts, geſetzt werden. 
In dieſer Richtung hat ſich der jetzige 
Direktor der Geſellſchaft, Herr Lindemann, 
mancherlei Verdienjte erworben. Bei uns 

in Deutjchland iſt es jchwierig, Die nötige 
geübte und erfahrene Filhermannichaft 
zu befommen und zu behalten. Geſetzlich 

forderte man bisher von den Führern 

der Fiſcherfahrzeuge, daß ſie die Prüfung, 
welche für die Führung eines Kauffahrtei— 
ſchiffes erforderlich, beitanden; davon iſt 

jebt abgejehen. Während die Gejellichaft 
früher holländijche Kapitäne bejchäftigte, 

iſt es allmählich gelungen, deutſche See- 
leute, die neben den ſeemänniſchen Kennt— 

niffen Übung und Erfahrung in der Fiſche— 
rei befigen, für ihren Dienjt heranzuzie— 

hen, und in dieſem Jahre jtanden alle 

fünfzehn Logger unter deutjcher Führung. 
Ungefähr in allen großen Seefijchereien 
beitehbt der Lohn der Fiſcher mindejtens 
teilweije in einem Anteil am sang, dejien 
Ergiebigkeit in gewiliem Maße von ihrer 
Geſchicklichkeit und Ausdauer abhängt. 
So aud) in Emden. Neben dem Schiffer 
haben die Mannjchaften einen feiten Wochen— 
lohn bei freier Koſt. Der Schiffer Ka— 
pitän) erhält 42/, Prozent des Brutto- 
ertrages; die Leute erhalten von jeder 
Tonne in gutem Zuſtand angebrachten 

Herings fünfzig bis jechzig Pfennige. Den 
vier beiten Fängern zahlt die Gejellichaft 
eine Prämie im Betrage von humdert- 
fünfundfiebzig, hundertfünfzig, hundertund- 
fünfzig Mark; hundert Marf erhält der 

Schiffer, fünfzig Mark der Steuermann 
des Fahrzeuges, welches nad) Schluß der 
Fiſchereiſaiſon Schiff und Fiichereigerät 
in bejtem Zuftande erhalten hat. Seit 

Leben ihrer Fiichermannjchaften mit im 

ganzen 200000 Marf bei einer Unfall: 

verjicherungsgejellichaft verſichert. Seit 
dem Bejtehen der Gejellichaft, 1872, gin— 
gen leider drei Logger mit Mann und 
Maus verloren. Manche Berbefjerungen 
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in den Fanggeräten und der Wahl des 
Materiald derjelben find, wie bemerft, 

das Werk des jegigen Direktors, der, als 

ein entjchiedener Gegner des Echnaps- 
trinfens der Seeleute, den Alkoholgenuß 
auf den Loggern, und vor allem das 
Mitnehmen von Schnaps jeitens der ein- 
zelnen Leute für fich, unterjagt hat, indem 
er zugleich dafür jorgte, daß Kaffee und 

Bier in reichlihen Mengen zur Werab- 
folgung an die Mannjchaft an Bord iſt. 
Auf die „ſchwimmenden Schnapsbuden” 

in der Nordjee und das Unheil, welches 

Die deutſche Nordjeefiicherei. 

fie anrichten, fomme ich in der Beipre- 

Hung des Friſchfiſchfangs zurück. 

Ein jeder Heringslogger jchafft durch 
jeinen Betrieb zehn Familien Erijtenz. 
Nehmen wir an, daß zur Dedung des | 
Bedarfs des Deutjchen Neiches der Be— 
trieb von jechshundert Zoggern erforder- | 

(ih wäre, jo würden direft die Eriftenz- 
mittel von jechstaujend Familien gejchaffen 
fein, wenn es mit der Zeit gelänge, den | 

deutjchen Betrieb auf dieje Höhe hinauf | 

zubringen; aber der jo mannigfaltige Be: | 
darf Diejer Fiſcherei an FFilchereigeräten, 

Schiffen und Schiffsmaterial würde natür— 
lid) noch eine Menge anderer Hände be- 
ihäftigen. Wergleichsweije jei hier be— 
merkt, daß für Schottland 1884 die Zahl 

der PBerjonen, welche durch die Fiſcherei 

Beichäftigung haben, auf 103804 amtlich 
angegeben wird, 

Die Dauer der Heringsfiicherei in der 

Nordjee iſt auf die Zeit von Juni bis 
Oktober bejchränft, in der übrigen Zeit | 
liegen die Schiffe im Hafen; die bisheri- 
gen Verſuche, den Kabeljau- oder Friich- | 

fiſchfang im Winter mit denjelben Leuten | 
zu betreiben, find mißlungen, und aud) 
in anderen Ländern jcheint man ähnliche 

Erfahrungen gemacht zu haben. Der 
Betrieb ift eben ein anderer, und aud) 
die Erfordernifje, welche man an die 
Fahrzeuge zu stellen hat, find andere. 

An den Niederlanden wird ein Teil der 
Heringsflotte des Winters nad) der fiſch-⸗ 
reihen Doggerbanf zum Fang von Kabel— 
jau, Leng- und Schellfiich gejandt, und 

zwar hauptſächlich, um ſich einen fejten 
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Stamm geübter Fiichermannjchaft zu er- 
halten, denn diejer Betrieb liefert den 

Reedereien häufiger Verluſt als Gewinn. 

* * 

* 

Wir wenden uns nun zu unſeren 

Küſtenfiſchereien und zwar zunächſt 
zum Norderneyer Schellfiſchfang. 

Die Fiſcherei an der deutfcjen Nordfeeküle, 

Wenn man des Sommers, zur See- 

badezeit, von Norden mit dem Dampfer 
über das Watt nad) Norderney fährt, er: 

blickt man eine Fleine Flotte einmajtiger 

Fahrzeuge, die rechts von der Zandebrüde 

auf dem Schlid vor Anker liegt: das find 
die Norderneyer Schellfiih-Stupen oder 
Schaluppen. Jetzt jind fie unbenußt, ein— 
zelne dienen wohl neben den jogenannten 
Jachten zu Luftfahrten der Badegäſte, 
wobei denn auch gelegentlich mit Angeln 
Mafrelen oder „Petermännchen” gefijcht 
werden oder eine Heine Kurre (Schlepp- 

netz) ausgeworfen, in der Regel aber 
nichts gefangen wird. Anders iſt es, 
wenn die Taujende-von Badegäften fort- 
gezogen jind, der Dftober und mit ihm 
die Zeit des Schellfiichfanges herange— 
fommen it; dann beginnt ein neues Leben, 
wenigitens für die auf Norderney noch 
immer zahlreich vorhandenen Fiicher und 
ihre Familien: Fahrzeuge und Fang: 
gerät werden in Bereitichaft gejebt, Fi— 
jcherfrauen und die zu dem Zweck vom 

Feitland herübergefommenen Leute graben 
in der Gegend des Leuchtturms den Köder 
für den Schellfiichfang, den Sandwurm 

(auf Norderney eine bejondere Art: Echiu- 

rus Pallasii), Sehen wir uns eines 
der Fahrzeuge, welche noch immer, wie 
lange vor der Zeit, da Norderney ein 

Seebad wurde, im Herbit, Winter und 
Frühjahr den Scellfiichfang nordwärts 
nahe der Inſel betreiben, etwas näher an. 
Schiffsbaumeiſter Folkerts auf Norderney 
hat gerade ein neues ſchmuckes Fahrzeug 
nahezu fertig gezimmert, nicht auf Be: 
ftellung, jondern mit der Hoffmung, es 
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demnächſt zu verfaufen, aber es gebt lei- | am Majt das Großjegel ohne Giefbaum 

der, wie er jagt, mit der ?rifcherei auf | und ‘od, bei flauer Brije noch Klüver 

Norderney immer mehr zurüd. Die | und Topfegel. Neben der Steuerpinne 
Norderneyer Schaluppen find halbgededte | jteht meift noch ein Heiner Beſan mit 
Fahrzeuge, in der Regel dreißig bis vier- | Segel, um mit Hilfe desjelben beim Ein- 
zig Fuß lang, das Material ift Eichen- | ziehen der Angelleine bejjer an den Mind 
holz, bis auf die innere Berjchalung, | halten zu können. Die Angel, nicht ein 
welhe aus Tannenholz beitcht. Das von Net, iſt das Fanggerät beim Fang des 

uns bejichtigte im Bau begriffene Fahr- Schellfiihs, wie er im füdlichen Teil der 
zeug ijt achtunddreißig Fuß lang, in der | Nordjee längs der Küſte der nord- wie 

Mitte zwölfundeinhalb Fuß breit und vier | der weitfriefiichen Injeln, in der Nähe 

Fuß tief, es hat nur einen Maſt und | von Helgoland und bis nad) Jütland Hin- 
einen ſchwachen Kiel von jechs Zoll, jowie | auf, zum Teil mit noch kleineren Fahr— 

die jogenannten „Schwerter“ zur Seite. | zeugen, ja an der jütiſchen Weſtküſte mit 
Bor dem Stürgatt befindet fid) die Ka | offenen Zweimannsböten betrieben wird. 

jüte. Der Ballaft pflent etwa 300 kg | Unjer Fahrzeug auf der Werft von Folkerts 

Gewicht zu haben, wodurd ein Tiefgang | hat eine Tragfähigkeit von acht bis zehn 
des Fahrzeugs von etiva dreiviertel Meter | Lat (26 qbm Raum) und koſtet 4500 Mar. 
erzeugt wird, An den Zeiten der Ballait- Der Schellfiichfang der Nordernener 
kiſte find die Abteilungen zum Sortieren it Küſtenfiſcherei im vollen Sinne des 

Wortes, die Fahrzeuge gehen früh 
aus und fehren abends wieder zu- 
rüd, ſie fiihen auf Tiefen von acht 
bis fünfzehn Faden. In der Zeit 
von Herbit bis Frühjahr erjcheint 
nämlich der jchmadhafte Tafelfiich 
in Schwärmen in größerer Näbe 
der Küften; über das Leben des 
Schellfiſchs find indeffen noch wenig 
erichöpfende Beobachtungen auge— 

jtellt: man weiß, daß er im Winter 
jeinen Laich abjeßt und leßterer an 

der Oberfläche jhwimmt, und was 
die Nahrung betrifft, jo hat eben 
noch wieder der ſchottiſche Ichthyo— 
loge ©. Broof aus der Unter— 
juhung von freilih nur neunzig 
Scellfiihmagen entnommen, daß 

der Schellfiich jih mehr von Mu- 
iheln, Würmern und Seejternen 
als von Fiſchen mährt, was wir 
ungefähr jchon wiſſen. Die Zahl 
der Fiicherjlupen von Norderney 
beträgt gegenwärtig einundjechzig, 

Schleswig : holfteiniicher Fiſcher. fie hat in den legten fünf Kahren, 

wie mir von anderer Geite, in 
und Lagern der Fiſche, die Fiſchſchotts, Widerſpruch mit Folkerts' Klage, ange: 
vorn im Schiff ift der Raum fir Waſſer— | geben wird, um vier oder fünf zugenom- 

faß, Brennmaterial, Segel und Tauwerf, | men. Die meijten Schaluppen find nicht 
jowie das Ankertau. Die Schaluppe führt | älter wie acht Jahre. Die Bejagung 
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beſteht in der Regel aus drei Mann, Verbindung mit der Want, eine Zeit lang 
auf zwei Dritteln der Fahrzeuge fommt umher, und das ift die unbehaglichſte Zeit 
noch ein Junge hinzu, aljo ſind's durch- für den Filcher. Ausbrechenden Stürmen 
Ichnittlich drei bis vier Manı. Nun die 
Jogenannte Langleine mit Angeln! Der 
ganze Apparat, Leinen, Schnüre 
und Angeln, heißt: die Want. Nach— 
dem die mübjelige Arbeit des Wür— 

mergrabens mit der furzitieligen 
dreizinfigen Wurmforfe (Gabel) 
vollendet ijt, beginnt das „Äſen“, 
das heißt das Beiteden der Angeln 
mit dem Köder, auch wieder eine 

Mühe und Sorgfalt erfordernde 
Arbeit. An je vier ſogenannten 
„Lienen“, die etwa ein halb Centi— 

meter jtarf und zuſammengeknüpft 
werden, jind in Abjäben von drei 

viertel bis ein Meter Schnüre be- 
fejtigt, an denen die etwa fünf Cen— 
timeter langen, mit dem Wurm be- 
zogenen Angeln jigen; jie werden 
derartig auf einem Brett aufgerollt, 
daß die Angeln und mit Sand be= 
jtreuten Köder jämtlich nach einer 

Seite liegen. Solcher „Baden“, 

die zwölfhundert Fuß lang jind und 
dreihundert Angeln haben, führt 
eine Schaluppe neun bis zehn. Beim 
-Ausbringen der Want wird zunächſt 
eine fegelförmige Boje oder Tonne ins | 
Wajjer geworfen, mit einer Leine von etwa 
fünfunddreißig Meter Länge, und au die- 
jer find dann die Reihen der untereinan- 
der verfnüpften Angelleinen befeftigt. Bei 
zehn Baden bringt aljo eine Schaluppe 
dreitaufend Angeln zu Wajjer. In der 
Regel werden vier Tommen ausgebract, 
das heißt von drei zu drei Bad wird 

eine Tonne eingejchaltet. Die Zeit des 
Ausgebens der ‚Fiicherflotte richtet ſich 
‚nad Wind und Flut: bei Wejtwind kann 
zur Ebbezeit gefijcht werden, während bei 
Ditwind die Flut abgetwartet werden muß. 
Das Ausbringen der zehn Bads erfor: 

dert troß aller Behendigfeit, mit welcher 
die Fiiher die vom Brett ablaufenden 
Leinen und Angeln auswerfen, immerhin 

eine geraume Zeit, wohl anderthalb Stun- 
den. Nun treibt die Slup, außer aller 

Mounatéhefte, LAL 366. — März 1887. 
i 

find die Fahrzeuge nicht gewachien, fie 
müſſen dann eiligft trachten, wieder unter 

Scylesmwig  holfteiniiher Fiſcher. 

die Inſel zu fommen und dabei mitunter 
ihre Jämtlichen Fangleinen im Stid) Lafjen, 
die fie jpäter freilich, wenn das Wetter 
ſich beruhigt hat, zwar wieder aufzu= 
fiichen jich bemühen, aber nicht immer alle 
auffinden. In früherer Zeit wurden die 

von den Norderneyer Fiichern ausgebrad: 

ten Leinen und Augeln zuweilen von eng- 
liſchen Fiſchern, die nicht felten im deut: 

ſchen Küſtenwaſſer (bis auf drei Meilen 

von der Küſte ift bekanntlich die Fischerei 
ausichließliches Recht des betreffenden 
Uferjtaats) ihre großen Schleppneße aus— 
brachten, bejchädigt oder gar weggeholt. 
Das iſt jebt anders geworden. Den gan- 
zen Sommer hindurch kreuzt ein von der 
Kaijerlihen Marine eigens zum Schuß 

unjerer Filchereien fommandiertes Kano— 
nenboot — bisher waren es abwechielnd 
die Kanonenböte Eyflop, Falke, Drache 

öl 
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und der Avijo Bonmerania — durch die | 
Nordjee, und jeitdem die PBommerania 
im Sommer 1885 ein paar englifche Fi: 
ſcher im deutichen Küſtenwaſſer bei Spie- 
ferooge fiichend getroffen und dieje des— 
halb vom Gericht in Aurich gebührend in 
Strafe genommen find, halten fich die 
engliichen Fiſcher in der gehörigen Ent- 
fernung von unjeren Küſten. Eine andere 
Gefahr für die Fiſcher jind die raſch fah- 
renden großen Dampfer. Im Winter | 
1885 bis 1886 ijt eine Schaluppe von 
Norderney mit Mann und Maus ver: 
loren gegangen; die Fiicher, welche in der 
Nähe der verloren gegangenen Kamera— 
den waren, jagten mir, das Wetter jei 

nicht ſchlimm gewefen und fie könnten fich 

das Verſchwinden des Fahrzeugs nicht 

anders erklären, als dab es von einem 
Dampfer, unter Nichtbeachtung der Vor- 
ichriften über die Begegnung von Sciffen 
auf See* von einem der beiden Teile, | 
überrannt und zerjtört jei. 

Der Erfolg der Filcherei ift natürlich | 
verjchieden, je nachdem die Want in einen 

dichten Schwarm Scellfiiche geriet oder | 
nicht. Der Fiſcher ift „gut zufrieden“, | 
wenn er dom einer Fiſcherkreuze, aljo in 

einem Tage 1400 bis 2000 Fijche mit: 

bringt;** bei einem Preije von achtzehn 
bis zwanzig Mark für hundert Stüd giebt | 
das einen guten Lohn. Um ſich eines | 

guten Fanges zu vergewiliern, bedienen 
fih manche auf den Schellfiichfang in der 
Nordjee gehenden Fahrzeuge einer Ver— | 
juchsangel, der jogenannten „Teitleine”. | 
Eine lange, dünne, am Ende mit einem | 
Bleilot beſchwerte Leine trägt ein mittels | 
einer Oje durchgeftectes längliches Holz, | 

* Dieje Vorſchriften jind in folgendes Sprüd): 
fein gefaßt: | 

Wird rot an Steuerborb gejeben, 
So mußt du aus dem Wege gehen, 
Eriheint jedoch an Badborb grün, 
Kannit du getroft des Weges ziehn: 
Iſt grün an grün und rot an rot, 
Geht alles gut, bat Feine Not. 

** Im Herbit 1886 war bis November ber höchſte 
Kang einer Slupe nur 600 Fiſche. Im der Zeit vom 

1. Dttober bis 15. Dezember 1886 betrug ber 
geſamte Fang der Norberneyer Fiſcherflotte 1605 
Kabeljau im Gewidt von 5755 kg und 224200 
Schellfiſche im Gewicht von 164800 kg. 
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an welchem zwei Angeljchnüre und Hafen 
befeſtigt find; je nachdem dieje bis auf 
' den Grund des Meeres hinabgelajiene 

Leine Fiſche zu Tage fördert oder nicht, 
bringt der Fiſcher ſeine Want aus oder 

fegelt weiter. 
Sit es Zeit, die Want wieder aufzu— 

nehmen, jo werden dur einen Mann 

die Fiſche von den Angeln, die nach und 
nad) mit den Leinen an Bord fommen, 
abgelöft und in den für die Aufnahme 
des Fanges bejtimmten Raum gelegt: 

Leine und Angeln werden von einem an- 
deren Mann jofort wieder auf die Brett- 
chen aufgejchoffen. Das Aufnehmen der 
Leinen muß mit VBorficht und Ruhe ge- 
ichehen, damit fie fich nicht verwideln und 
einzelne der glänzenden zappelnden Fiſche 
fih nit noch zu guter Lebt losmachen. 

' Mitunter fiht an den Angeln ein Dorn- 
hai oder ein mächtiger Klabeljau, die jich 

jehr ungebärdig jtellen und an Bord noch 
ichlagen und jpringen, bis ſie durch einen 

Schlag des Fiſchers betäubt werden. 
: Gleich nachdem die Fijche gelandet, findet 
der Verkauf der Fiiche im ganzen an 

Händler ftatt, die zur Zeit der Fiſcherei 
auf der Inſel wie am Feſtlande bei Nord- 
deich vertreten jind, oder der Fang ift 
jhon im voraus verfauft. In Körben 
wohl verpadt, erreichen fie mit dem Fähr— 
ihiff oder mit einem Ertrajager Nord: 

deich, von bier ift Wagentransport nach 
der eine Stunde entfernten Bahnjtation 

Norden. Mitunter bringen die Fiſcher 
ihren Fang ſelbſt nad einem unjerer 
größeren Nordjeehäfen Emden oder Bre- 
merbaven. Die Helgolander fommen mit 
ihren Fängen, wenn Wind und Wetter 
günftig, jehr häufig bis nach Bremen 

‚ herauf, wo der Berfauf der vielbegehrten 
„Delgolander Schellfiiche” unmittelbar 
aus dem Fahrzeug an der Schlachte ftatt- 
findet und gewöhnlich gute Erträge erzielt. 

Wie überall in der Seefijcherei, jo fin- 
det auch beim Norderneyer Schellfiichfang 
der Fiſcher den Ertrag nicht in einem be: 
jtimmten im voraus bedungenen Lohnſatz, 
den der Eigentümer des Fahrzeugs zu 
zahlen hätte, jondern in einem Anteil am 
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Fange; aljo: je mehr Fijche, defto mehr 
Lohn, der jtärffte Anreiz zu tüchtiger un— 
verdrofjfener Arbeit. Bei einer Slup, 
deren Bemanmung aus dem Schiffer, zwei 
Fiſchern und einem Jungen bejteht, ge— 
Ichieht die Verteilung in folgender Weije. 
Der Schiffer wie die beiden Filcher, bie 
jogenannten PBartsmänner, haben jeder 
einen bejtimmten Teil der Want, je drei 

Bad, fertig zur Filcherei, an Bord zu | 
liefern, die zehnte Bad stellt der Junge, 
der „Badmann”. Der Erlös aus dem 
ganzen Fange wird in vier gleiche Parts 
geteilt; je einen erhalten die drei Fiſcher, 
der vierte gehört dem Eigentümer der 
Schaluppe; wenn letteres der Schiffer 
iſt, erhält diejer aljo zwei Parts. Der 
Junge erhält in der Negel nur ein Drittel 

eines Parts. Öfter wird noch) eine elfte 
Bad von einem der drei Bartsmänner 
mitgenommen. Das auf dieje fallende 

Elftel des Gejamterlöjes wird bei der 
Umrechnung im voraus abgezogen und 
unter die drei Partsmänner geteilt. 

Sp wird unjer Schellfiichfang jeit alten 
Zeiten unverändert betrieben; Verbeſſe— 
rungen jind oft angeregt, aber bis jeßt 
noch nicht zur Ausführung gebracht. Mit 
dem ewigen Hin- und Herfahren nad) den 
Fiſchplätzen und zurüd zur Inſel gebt 

viel Zeit unnüß verloren, und nicht jelten 
faufen die Fiſcher bei ftürmijchem Wetter 
Gefahr, Fiichgerät oder jogar Fahrzeuge 
zu verlieren. Eine Änderung in diejer 
Richtung würde eine gänzliche Umgeſtal— 
tung des Betriebes bedingen, wozu fic 
die Fiſcher erfahrungsmäßig jehr jchwer 
entichließen, ſelbſt wenn das erforderliche 

Kapital zur Verfügung wäre. Es würde 
fich darum handeln, die Fifcherei, nach) dem 

Vorjchlage des Oberfiichmeifters Dallmer 
in Schleswig, in ähnlicher Weije einzus | 
richten wie die Kabeljaufifcherei auf den 
Bänfen bei Neuszundland. Dort wird 

die Leinenfifcherei in offenen Böten be- 
trieben, die jamt der Mannjchaft von 

einem größeren Fahrzeug, einem Segler 
oder Dampfer, zum Filchplab gebracht 
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pfer3 eine volle Ladung haben, worauf 
legterer mit den Böten und Mannjcjaften 
zum nächjiten größeren Hafen fährt, den 

Fang verwertet und von neuem zur Fi— 
jcherei ausgerüjtet wird. Bei ſtürmiſchem 
Wetter finden die Filcher auf dem nahe 
den Fiichpläßen freuzenden Dampfer Un— 
terfunft. 

Was den Ertrag des Norderneyer 
Scellfiihfangs im ganzen betrifft, jo mag 
erwähnt werden, daß im Jahre 1885 von 
Norden auf der Bahn über 500000 kg 

friſche Seefifche verjandt wurden: dieſe 

ı Biffer begreift aber aud) wohl den Er: 
trag der mittels Fiſchzäunen (Argen) am 
Norddeich betriebenen Küjftenfiicherei in 

jih. In England und Schottland wird der 
Schellfiſch (haddock) teils frijch, teils ge- 
räuchert verzehrt; der geräucherte Schell- 
fiich bildet jeines billigen Preijes wegen 
ein beliebtes Nahrungsmittel der zahl- 
reihen Fabrifbevölferung ; allein an den 

ſchottiſchen Küften wurden 1885 über 
500000 Eentner Schellfiich gefangen. 

Die Küjtenfifcherei der deutjchen Nord- 
jeeufer ift lange nicht jo mannigfaltig und 
auch nicht jo ergiebig wie 3. B. an der 
englischen Dft- und Südküſte oder an der 
atlantijchen Küfte Franfreichs oder auch 
an den niederländijchen Küſten, nament- 

fi) in der Zuyderſee. Dort ziehen der 

Pilchard, eine Ulojenart, hier der Ancho- 
vis (Engraulis enerasicholus L., die Sar- 
delle) in ungeheuren Schwärmen, von 
fleinen Seruftaceen ſich nährend, in den 

wärmeren Monaten zum Laichen an die 
Küſten, von wo in offenen Böten mit 
Treib- oder Zugnetzen ein wahrer Majjen: 
fang betrieben wird. Nur verhältnis- 

mäßig kleinere Scharen von Speiſefiſchen 
verjchiedener Art kommen an unjere jchlidi- 
gen jeichten Nordſeeküſten, die Fiſcherbe— 
völferung ift fpärlich, Hinter den hohen 
Deichen erheben ji die von Bäumen 
umſtandenen meift ftattlichen Gehöfte der 
Marſchbauern mit ihren grünenden Wei- 
den und den im Frühlommer leuchtend 
gelben Rapsfeldern. Von größerer Be- 

werden. Die Fiicherei wird jo lange be= | 
trieben, bi8 die Gefrierräume des Dam: | 

deutung it die Küftenfischerei nur in den 
Miündungsgebieten der Flüffe, vor allem 

51* 
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der Elbe, dann der Wejer und der Ems. | 
Einer der wenigen Orte an der deutjchen | 
Nordjeefülte, deren Bewohner fait aus- 
ichlieglih von der Fiſcherei leben, iſt 
3. B. Ditzum an der Unter-Emsd, an 
deren linfem Ufer, unweit der Mündung 
in den Dollart, es gelegen ift. 

Un einem prächtigen Yunimorgen fuhr 
ich mit einem natur= und filchereifundigen 
Freund von Leerort, dem kleinen Schiffer= | 
und Filcherort an der Ems unweit Leer, 

wo eine Fähre den Berfehr mit dem rei- 
hen Rheiderlande am linken Ufer ver: 
mittelt, hinab nach Ditzum. Bis Leerort | 
herauf wirfen die Gezeiten noch mit einem | 
Unterjchied von fieben Fuß zwiſchen Hoch- 
und Niedrigwafjer, und es können bier 
Schiffe von achtzehn bis neunzehn Fuß 
Tiefgang anfern. Der Strom iſt hier 
ihon von anjehnlicher Breite, doch von 
Fahrzeugen wenig belebt: hier und da | 
ein größeres Laftichiff, eine Kuff oder eines 
jener flachgehenden einmaftigen Fahrzeuge, | 
die unter dem Namen „Emspünten“ für 

den unteren Teil diejes Stromes charafte- 
riftifch find; hinter der langen Linie von 

Deichen, welche zu beiden Seiten — bald 

vortretend, bald zurüdweichend und dann 
von einem breiten Saum Außendeichsland, 
dem „Heller“, begrenzt — die in endlos 
icheinenden Flächen fich dehnenden Ufer- 

lande verdedfen, ragen hier und da die 
Dächer von jtattlihen Marichhöfen oder 
der Turm einer Kirche auf, der Strom 

verbreitert fich immer mehr, aus ihm tau- 

chen Reihen von Pfählen auf, an denen, 

mit der Öffnung gegen den mit der Ebbe 
abjließenden Strom gekehrt, lange jad- 
artige Nebe befeitigt find, hier Kül ge- 

nannt, wie wir fie an den Miündungen 

unferer Ströme in die Nordjee überall 

unter dem Namen Hamen, Steerthamen 
wiederfinden. Wir landen in Dikum, be- 

grüßt von Herrn Apotheker Thomjen, einem 

Freund und eifrigen Förderer der Fiſche— 
rei; wir durchwandern den freundlichen 
Ort mit feinen meiſt jauberen Baditein- 
häujern, deren Thüren, Fenſter, Gebält 

und Gartenumzännung durch glänzenden | 

Olfarbenanſtrich, wie auch ihre innere | 

‚ an 8000 Störe gefangen wurden. 
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Einrichtung uns an das nahe Holland ge— 
mahnen; wir ſchauen vom Deich den Strom 
hinab auf die Türme von Emden, hinüber 
nach Petkum oder Olderſum oder rück— 
wärts in das grüne Land hinein, deſſen 

üppiger Marjchboden nahe beim Ort zu 
' gut gedeihenden Gemüjefeldern bemußt 
wird. In dem Heinen Hafen von Ditzum 
berrijcht reges Leben von aus- und ein- 
fommenden Störfangböten. Leider war 
der Störfang bisher, wie auch in den 
legten Jahren, wenig einträglid. Der 
Fang geichieht mit dem jogenannten Püm— 
pelgarn, einem gewaltigen weitmajchigen 
Neb, das, getragen von länglichen flajchen- 
fürmigen Bojen, den jogenannten Püm— 

peln, im Strome in fajt jenfrechter Lage 
treibt und in welches fich der gewaltige 
Fiſch mit feinem zadigen Banzer verwidelt. 
Die Hauptfangzeit find die Frühjommer: 
monate, April, Mai und Juni, wenn die 
Störe zum Laidhen aus der See in die 
Flüffe gehen. Das ergiebigite Störfang- 
gebiet an unjerer Nordjeefüfte ift die Unter: 
Elbe, wo in den legten Jahren jährlich 

Der 
Störfang in der Unter-Wejer ift unbedeu- 
tend. Während der Fijchzeit ift an der 

Elbe der Hauptmarft die St. Pauli-Fiſch— 
halle in Hamburg, wo die Fiſche am 
frühen Morgen zum Verkauf gebradt 
werden; oft fann man bier an dreifig 
und mehr diejer gewaltigen Knochenſchil— 

derfiiche auf den Steinen der Halle hin- 
geitredt Tiegen jehben. Das Wertvollite 

am Stör find befanntli die zu Kaviar 
bereiteten Eier des Rogener oder weib: 
lihen Störs, der darum weit höher im 

Preiſe ſteht ald der Milcher. Daß die 
Ergiebigfeit des Störfangs gegen früher 
abgenommen hat, jcheint zweifellos und 

ift bei der bedeutend vermehrten Anzahl 
der Fijcher erflärlid. Wichtig für die 
Erhaltung und Bereicherung des Stör: 

fiichbejtandes der Unter-Elbe waren daher 

die jeit einigen Jahren angeitellten Ver— 
juche der fünjtlichen Vermehrung. durd 

Befruchtung und Erbrütung von Stör- 
eiern; in diefem Sommer jdjeinen fie end- 

lich, nad) den Mitteilungen des Deutſchen 
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Fiſchereivereins, in Glückſtadt mit Erfolg ı 
gekrönt zu fein. Much der Lachsfang tt | 
in der Unter-Ems unbedeutend, während 
diefer Wanderfiih, dank der Fiſchzucht, 
in den letten Jahren in der Wejer in 
jehr bedeutenden Mengen gefangen wurde. 

Unjere Ditumer Fiſcher rudern uns 
nad) einem der im Strome aufgejtellten | 
Küls, welche in gegenwärtiger Zeit haupt- 
ſächlich zum Fang des Köders, junger 

Stinte und jonjtiger Kleinen Fiſche für 
die Ualfijcherei, dienen. Der Kül (Steert- 
hamen) ift ein großes beutelfürmiges Neb, 

welches mit feiner Öffnung gegen den 
abjließenden Ebbejtrom an zwei in den 
Grund getriebenen Pfählen befeitigt iſt. 
Diejes Eintreiben der 10 m langen und 
20 em Durchmefjer haltenden normwegi- 
ihen Pfähle gejchieht bei beginnender 
Strömung und zwar mittels Querbalfen, 
die mit Ketten an den Pfählen feſtgemacht 
find und auf welche fich die Mannjchaften 
von zwei Böten jeßen. Das gewaltige 
Neb, deſſen Höhe an der Öffnung wohl 
2 m bei einer Breite von 5,40 m. ift, 

wird von der Strömung wageredht gehal- 
ten, jo daß die obere Wand ſich vorn oft 
über den Wafjerjpiegel aufbaujcht; die 

Länge des ganzen Fangapparats ijt 14 m. 
Das lebte Viertel ift der jogenannte Steert; 
derjelbe fann abgenommen werden und 
hat daher, je nad) der Art der zu fangen- 

den Fiſche, engere oder weitere Majchen. 
Man rechnet 50 kg Manilahanf für einen 
Kül, und stellen fich die gejamten Her- | 

jtellungsfoften eines Küls auf fünfunde 
achtzig Mark. Das Striden des Nebes 
beforgen die Fiiher und ihre Frauen 

jelbit. Mit einem langen Hafen fat der 
Fischer den GSteert des Küls und leert 
geſchickt deſſen Inhalt an lebendem Wajjer- 
getier, gemijcht mit allerlei vom Strom 
hineingeführtem Kraut, Darg und Torf- 
ſtücken, in unjer Boot; vorzugsweiſe it 
es junge Fiſchbrut: Heringe, Stinte, ver: 
jchiedene Buttarten, groß und Fein im 
Menge, Sprotten, Anchovis, einzelne 

Scollen, Heine Finten (Maifiiche), eine 
wohl einen halben Meter lange chofola= 

denbraune Seenadel, ein Knurrhahn, ein 

| 

i 
I 
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fleiner Saugefiſch, ein junger Aal, aller- 
fei Heine Kruſtaceen, die den Fiſchchen 

als Nahrung dienen. Einzelne der Fiſch— 
chen wurden jpäter gemefjen: die Finte 
war 12 cm, ein Feiner Butt nur 171, cm 
lang. Die Fiicher verjichern aber, daß 
jie dieſe Fleinjten Fische alle wieder ins 

Wafjer werfen und nur größere zum Köder 

in den Aalförben und Aalfufen verwen: 
den. Solder Küle bejigen die Digumer, 
wie mir gejagt wurde, hundertundfünfzig; 
einige andere Orte an der Unter-Ems 
haben eine Feinere Anzahl. Weit größer 

ift die Zahl der Hamen in der Unter: 
MWejer und bejonders in der Unter-Eibe. 
Die Steerthamen der UnterElbe jind 

etwas anders eingerichtet; der vorn an 
der Öffnung in einen Rahmen gefahte 
Hamen filcht jowohl bei Ebbe wie bei 
Flut, wozu er umgejeßt wird; er wird, 
da die Tiefe des Stromes eine Befeiti- 
gung an Pfählen nicht zuläßt, am Grunde 
verankert. Solche Anker- oder Rahmen: 
küls brauchen aud) die Digumer und zwar 
im Dollart, wo jie in der Nähe der hol» 
ländiihen Küfte mit Hilfe ihrer Bollen 

(einmajtiger halbgededter Fahrzeuge) be: 
jonders im Borfrühling den Herings-* 
und Stintfang betreiben. Zu Zeiten it 
der Fang hier ein mafjenhafter, die ange: 
meſſene Verwertung desjelben aber jchwie- 
rig, da die Ditzumer feine Anftalten zum 
Räuchern der Heringe bejigen. So brin: 

* Ale Heringörafjen laſſen jih nach den wer: 
dienſtlichen Arbeiten Heindes in brei durch Floſſen— 

jtellung und die Verhältniſſe verjchiedener Dimen: 
fionen ſicher unterſchiedene Gruppen zuſammenſaſſen, 

nämlich die Hochſee- oder pelagiſchen, die Küſten— 
oder litoralen Heringſtämme und die kleinen Ström— 

linge des Oſtſeebeckens. Zu den Hocjeejtämmen 
gehören die größten und für die Fiſcherei wichtig— 
ſten Heringe der norwegiſchen und britiſchen Küſten, 
die eine Länge von 36 em erreichen, ſich einige 
Hundert Kilometer vom Lande entfernt in den ober— 
flächlichen Waſſerſchichten aufhalten und nur zur 
Laichzeit, die bei einigen Schwärmen in den Herbſt, 
bei anderen in die Wintermonate fällt, ſich in un— 
geheurer Menge den Küjten näbern. Die Küjten- 
jtämme, deren Angehörige fajt immer von gerin: 
gerer Größe find, leben bauernd in ber Nähe bes 
Landes und bejuhen auch auferbalb ber Laichzeit 
die Küftengewäfler. Sie jind in der weſtlichen 
Oſtſee zahlreider vertreten ald in der Rordiee, wo 
fie immer nur in Hleineren Schwärmen vorfommen, 
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gen fie die Fiſche nach Emden, wo fie 
zuweilen bei Stiege, zwanzig Stüd, für 
zehn bis zwanzig Pfennig verkauft wer- 
den müſſen! 

Fische, um fie als Köder (Ees) zu be: 
nugen, an der Unter-Ems nod mäßig 
und, wie es jcheint, verftändig betrieben 
wird, jo bildet er als jogenannte „Küfen- 
fiicherei” an der Unter-Elbe einen argen 
Mißbrauch. Dort werden die im Früb- 

Wenn, der Fang Fleiner 
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jahr zu flachen Stellen des Ufers ziehen- | 
den Fiſchchen, namentlich Stinte, mit Zuge 
neßen, den jogenannten Saiden, wegge- 
fangen, um den Bauern als Futter für 
junges Geflügel zugeführt zu werden! 
Bir gönnen den Hamburger Feinichmedern | 
gern ihre geihäßten Poularden, Kapau— 
nen und Küken, aber nicht anf Koſten der 
Fiſcherei, denn der Stint ift ein wichtiges 
Nahrungsmittel unferer Küſtenbevölke— 
rung; der in Maffen, bejonders im Früh— 
jahr und Herbit, in der Unter-Elbe und 
Unter-Wejer mit Zug und Treibnegen, | 
wie mit Kamen gefangene Fijch ift nicht 
leicht weit zu verführen, weil er jchnell 
verdirbt. In manchen Frühjahren ift der 
Fang ein jo außerordentlich ergiebiger, daf | 
der Fiſch oft forbweije für wenige Grojchen 

von der Arbeiterbevöfferung der größeren 

Städte an unjerer Nordjeefüfte eingehan- 
delt werden kann. Ein ſolcher Mafjen- 
fang von Stinten war 3. B. in der Unter- 
wejer bis Bremen herauf im Borfrühjahr 
1882. In England wird bei jolchen 

Fängen der Fiſch als Dünger für den 
Acker benugt. Ein anderes, billiges und 
daher maſſenhaft im Inneren, bejonders 

in den Städten verzehrtes Produkt unjerer 

Küftenfiicherei bildet die Garneele oder 
Granat (Crangon vulgaris), an der jchles- 
wig-holiteinischen Weſtküſte Borre und an 
der Dftfüjte in einer anderen Art Krabbe 
(Palseemon) genannt. Auf verjchiedene Art 
wird dieje leicht verderbliche und darum 
bisher nicht weit zu verſchickende* Kruſtacee 

* Reuerdingd bat man begonnen, das Fleiſch 
ber getochten Garneelen im Iuftbicht verichloffenen 
Büchſen zu fonjervieren, und jollen 3. B. jährlich 
von Barel jolde in ber Jadebucht gelangene Gar: 
neelen in vielen taujend Büchſen verſchickt werden, 
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in der Ems und im Dollart, in der Jade, 
in den Mündungen der Wejer und Elbe, 
wie an vielen Punkten der jchleswig-hol- 
ſteiniſchen Wejtfüjte gefangen. In der 
Jadebucht werden auf dem bei Ebbe frei- 
gelegten Schlid aus Weidengeflecdht ge: 
fertigte längliche, gegen das Ende jpik 
zulaufende Körbe mit der Öffnung gegen 
den ablaufenden Ebbejtrom gelegt umd 

an Pfählen befejtigt. Der Strom führt die 
Heinen glasartig durdhlichtigen Krebschen 
in den Korb, dejjen Ende der Fiicher 

herausnimmt und in einen mitgeführten 

großen Korb leert. Er jelbit bewegt ſich 

über den Schlid mit einem Schlidjchlitten. 
Lebterer beiteht aus mit einem breiten 
Querbrett verbundenen Kuffen und einer 
hohen Nücdlehne; der Fiſcher jteht, an 
legtere gejtügt, mit einem Fuß auf dem 

Schlitten, während er mit dem anderen 
jih im Schlid vorwärts ſtößt. An ans 
deren Stellen beitehen die Krabbenförbe 
aus Netzwerk, das auf Reifen ausgejpannt 
it, und um das Gerät nod) „fängiſcher“, 

wie der techniiche Ausdrud iſt, das heift 
wirjamer für den Fang zu machen, find 

vorn an der Öffnung Flügel aus grobem 
Leinen nad) beiden Seiten ausgejpannt. 
Endlich fängt man die Garneele an ver- 
jchiedenen Stellen vom Boot aus mit 
Heinen hinterher gejchleppten Neben oder 
auch mit Schiebenegen. Lebtere werden 
3. B. in Büjum, einem Kirchdorf und 
Seebadeorte in Dithmarjchen (Weitküfte 
von Scleswig-Holftein) von Frauen ge- 
handhabt. Sobald die Flut verlaufen ift, 

verjammeln fie jich, hochgeſchürzt und das 
Net auf dem Rüden tragend, am Strande, 
und dann geht’3 weit hinaus auf die Wat- 
ten, die in der Sonne glänzenden, von 
Wafjeradern, den fogenannten Brielen, 

durchzogenen Schlidflächen, jo daß man 
die eifrigen Filcherinnen oft kaum mit 
blogem Auge ertennen kann. Dieje für 
die Schiffahrt durch Balken (Stangen mit 
Strohwiſchen) bezeichneten Prielen werden 
mit dem Schiebenet durchfiicht, bis die 
berannahende Flut zur Rückkehr mahnt. 
Leider iſt es vorgekommen, daß allzu 

emſige Filcherinnen durch die eintretende 
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Flut vom Lande abgejchnitten und ein 

Opfer der See wurden. Inter allen Um: 

jtänden müfjen die gefangenen Granaten 
jofort am Lande gekocht werden, und auch 
dann ijt es geboten, die leicht verderbliche | 

Ware gleich dem Konjum zuzuführen. Die 
Büjumer Krabbenfängerinnen haufieren, 

ihre Kraut! ausrufend, in den Ortichaften 

der Umgegend; die Burhaver und Blerumer 
Granatfiſcher an der Unter-Wejer bringen 
ihren ang nach Bremerhaven, von wo 

er teiltweife weiter auf der Bahn nad) 
Bremen geht, um hier am Nachmittag in 
den Straßen unter dem Ruf: Granat! 

von rauen feilgeboten zu werden. Auch 

von der ade kommen die Granaten nad 

Bremen. Der Dollart und Ortichaften 

der Unter-Ems verjorgen Emden, Leer 
und andere ojtfriejische Städte mit der 

Illuſtrierte Deutſche Monatsheite. 

Flut fangen. Wenn wir z. B. im zeitigen 
Frühjahr oder im September auf dem 

der Inſel Norderney gegenüber gelegenen 

hohen Seedeich hinwandern, ſehen wir die 
Argen, deren hier einige zwanzig, zu den 
Ortſchaften Linteler Marſch und Weſter— 
marſch II. gehörig, aufgeſtellt find, bei 

Ebbezeit vor uns. Der ganze Fangappa- 
rat iſt jinnreich und jo einfach, dag man 

' annehmen darf, es jei dies eines der älte- 

ihmadhaften, als Salat oder zu Butter- | 

jchnitten verzehrten Speije, die ja auch 
von den Norderneyer Badegäjten bejon- 

‚ welche bei abjliegendem Waſſer zu lange ders gejchäßt wird. Erwähnen möchte ich 
noch, daß ein Herr H. Mertens in Digum | 
aus den Granaten von der Unter-Ems 
ein Mehl beritellt, das als Karpfen: und 

Geflügelfutter jehr gejchäßgt wird. Die 
Digumer haben einen Verein gebildet, um 
eine Hochjeefiicherei auf Hering mit jechs 

oder mindejtens vier Yoggern zu betrei- 
ben; leider fehlt ihnen dazu bis jetzt aber 

noch in genügendem Maße die Hilfe des 
Kapitals, doch darf gehofft werden, daß 
das Unternehmen demnächſt in lebens- 

fräftiger Weile verwirklicht werde, denn 
wir haben alle Urjache, unjere an der 

Nordjee im Vergleich zu anderen Ländern 

jo jpärliche Fiicherbevölferung in ihren 

Beitrebungen zu unterjtügen. 
Noch einer Fiſcherei, die indeſſen unſe— 

rer Küſte nicht eigentümlich, ſondern ſich 
auch an anderen Küſten, z. B. den fran— 

zöſiſchen und holländiſchen, bei gleicher 
Uferbeſchaffenheit wiederfindet, möchte ich 

hier gedenken: das ſind die nahe dem 

Ufer errichteten Fiſchzäune, in Friesland 
Argen, an der Unter-Elbe und der hol— 
jteinischen Weſtküſte Buhnen, an der jchles- 

wigichen Weitfüjte Gaarden genannt, hin— 
ter welcher jich die Fische bei ablaufender 

jten Geräte, wie es ſich denn auch nicht 
bloß, wie gejagt, an vielen Küjten der 
europätjchen Meere, jondern in Südgme- 
rifa, China, dem malaiiſchen Archipel 

und anderen Orten wiederfindet. Es find 

im Winfel mit der Öffnung gegen das 
Ufer und gegen den ablaufenden Ebbe— 
ſtrom aufgeitellte Wände aus Garnmaſchen, 
Stüden Buſch- oder Schilfrohrflechtwert, 
die auch wohl noch bejonders veranfert 
werden. Die Spite des Winfels bildet 
eine Reuſe oder einen Korb. Fiſche, 

hinter den Zäunen verweilen, bleiben hin- 
ter Ddenjelben auf dem Trockenen oder 
werden auch wohl mit dem lebten abilie- 

Benden Waſſer in die Neuje (den Argen- 
forb) geführt. Die in leßterem zujam: 
menlaufenden Wände der Arge, die Flügel, 

werden an ihren äußeren Enden auch wohl 

einwärts gebogen, um ein Entfommen der 
Fiſche noch weiter zu erſchweren. Die 

Argen, Buhnen, Gaarden, deren häufiq 
eine ganze Reihe nebeneinander in Bid: 
zadlinie errichtet werden, haben jehr ver- 
ichiedene Dimenjionen; auf einzelnen In— 
jeln der jchleswigichen Weſtküſte findet 
man aarden, deren Flügel Längen von 
800 bis 1600 Fuß haben. Damit id 
die Aale und Plattfiſche nicht in Schlid 
und Sand eimvühlen, madt man aud) 
wohl inwendig vor der Reuje ein Loc, 
wo die Fiſche Wafler behalten und dann 

mit Hilfe eines „Kätſchers“, eines an 
einem langen Stiel befejtigten Fleinen Sad: 

neßes, herausgefiicht werden fünnen. Um 
bei Ebbezeit zu jeinen Argen zu gelan- 
gen, die oft vom Deiche weit hinaus nad 

der See zu liegen, bedient jich der Fiicher 
der in Ojtfriesland jogenannten Kraiers; 



Lindeman: Die deutfhe Nordjeefiicherei. 

ö r vo E23 2 zn — = So > 

E 



770 

es find dies jchmale, faftenförmige Schlit- 
ten, deren von niedrigen Wänden einge: 

faßter Boden vorn etwas aufgebogen ift. 

Auf den beiden Seitenwänden jtehen jchräg 
nach hinten geneigte Zatten in die Höhe, 
welche ein Querholz tragen. Auf diejes 
Querholz jtüßt jich der Fiſcher, während er 
auf das hintere Ende des Schlittens mit 

dem einen Bein niederfniet und zugleich 
jich mit dem anderen Fuß im Schlid vor- 

wärts jtößt. Der Apparat ift dem oben 
bejchriebenen Sranatfangjchlitten ganz ähn— 
(ih. Die Körbe für die Aufnahme des 
Fanges ftehen vorn und in der Mitte auf 
dem Boden des Sclittens. Wie groß 
die Zahl diejer Fiſchzäune an unjeren 

Küsten ift, läßt fich nicht genau ermitteln, 
da es und an einer genügenden Fiſcherei— 
ftatiftif fehlt. An der jchleswig-holiteini- 
ſchen Weſtküſte dürften mindeitens zwei— 
bis dreihundert ſtehen, für das Unter-Elbe— 
ufer der Provinz Hannover wird die Zahl 
auf nur achtundzwanzig angegeben, und | 
was den Dollart betrifft, jo fann ich nur | 
anführen, daß Profeſſor Mebger, der 
Oberfijchmeifter der Provinz, vor einer 

Neihe von Jahren um Pfingjten wohl 
an taufend Argenkförbe auf den Watten 
des Dollart jah. Die Argenfiicherei be- | 
ginmt mit dem Frühling im Monat Mai, 
auch wohl früher, und währt in der Negel 

bis Ende Oktober; man rechnet für eine 

größere Buhne oder Arge einen jährlichen 
Ertrag von zwei—- bis dreihundert Marf. 
Im zeitigen Frühjahr 1886 war der 
Fang der Argen am Norddeich bisweilen 
außerordentlich ergiebig, an einem Tage 

jollen in einer Arge 376 Stiege (A zwan— 
zig Stüd) Heringe gefangen jein! Außer 
den: Heringen werden Butt, Schollen, 
Make, Horuhechte 2c. gefangen; für den 
Fang der Aale benußt man auf dem 
Dollart die ganz Ähnlich den Argen fon- 
jtruierten, nur kleineren Aalſchütten. Die 
auf dem Grunde unjeres Wattenmeeres 
febende, von Heinen Mujcheln, Würmern, 

Krabben zc. fich nährende Scholle (Pleuro- | 
nectes platessa L.) nähert jich im Frühjahr 
den lüften, um hier ıhre zahlreichen waſſer— 
hellen Eier auf dem Grunde abzujeßen. 

Alluftrierte Deutfhe Monatshefte. 

Das filchreichite und auch am meijten 
befiichte Gebiet an unjerer Nordſeeküſte 
ift die umtere Elbe und die Elbmündung. 
Hier ruht die Fijcherei eigentlich niemals. 
Neben den im Süß- und Salzwaijer 
wecjelnden Stinten und „Stuhren” (Kaul- 
barichen), die oft im ungeheuren Mengen 
vorhanden find, dem Butt, Ladys, Stör, 
Maifiſch, Neunauge find eine Reihe Süß— 

waflerfiiche Gegenjtand des Fanges. Die 
verjchiedenjten Fanggeräte außer den oben 
erwähnten, die Grundgarne und Grund- 
angeln, Körbe, Stell, Wurf: und Kreuz— 
neße werden dabei angewandt; wir fünnen 
jie hier nicht alle bejchreiben. Hier an 
der Unter-Elbe finden wir aud) wieder 
rechte Fijcherorte, die wir an der langen 
Küftenftrede von der Ems bis zur Elbe 
vergeblich juchen: es jind Altenwärder 
und Finkenwärder, zwei größere im der 
Elbe bei Hamburg gelegene Injeln, deren 
eritere ganz, die letztere zur Hälfte der 
preußiſchen Provinz Hannover angehört; 
die andere, ſtärker bevölferte Hälfte der 

Inſel Finfenwärder iſt hamburgiſch. Auch 
das anmutig am rechten (holſteiniſchen) 
Ufer unterhalb Hamburg belegene viel— 
beſuchte Blankeneſe darf noch immer als ein 
Fiſcherort bezeichnet werden. Die Fiſcher 
von Altenwärder betreiben vorzugsweiſe 

die eben erwähnte Fiſcherei auf der Unter— 

Elbe, während die Finkenwärder zwar 
auch an dieſem Betriebe teilnehmen, aber 
zugleich mit den Blankeneſern und den 
Bewohnern einiger anderer Elbortſchaften 

das Hauptkontingent für unſere Küſten— 

und Hochſeefiſcherei in der Nordſee, ſoweit 
es ſich um den Fang des ſogenannten 
Friſchfiſches handelt, ſtellen. An der gan— 

zen ſchleswig-holſteiniſchen Weſtküſte mit 

ihren Marſcheilanden, den Halligen und 

ihren großen Sand- und Geeſtinſeln iſt die 
Hochſeefiſcherei leider höchſt unbedeutend. 

Der deulſche Frifhfifhfang in der Vordſee. 

Wie wir im Eingang jchon bemerkt 
haben, wird das ausgedehnte, an Tier: 
leben jo reiche Gebiet der Nordſee, des 
„Deutſchen Meeres“, nur von einer ge- 
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ringen Anzahl deutjcher Fahrzeuge bes 
fiſcht, während die Fangjchiffe der anderen | 
Uferjtaaten nad) Taujenden zählen. Wir 
haben auch einiger Haupturjachen gedacht, 
welche dieje für unjere Volkswirtſchaft be- 
trübende Erjcheinung herbeigeführt haben; 

das Fehlen jährlich wiederfehrender Züge 
und Schwärme von Nahrungsfiichen, vor 
allem des Hochjeeherings, in unmittel- 
barer Nähe unjerer Hüften, wodurch mit 
der Küjtenfiicherei der Grund auch für 
eine jpätere Hochjeefilcherei hätte gelegt 
werden fünnen; die infolgedejjen ent— 

Itandene Zuneigung der Küſtenbevölkerung 
zu der ohnehin durch den guten Boden 
begünftigten Landwirtichaft ; die Thatjache, 
daß der früher auf die Küftengegenden 
bejchränfte Abjaß notwendig bei der jpär= | 
lichen Bewohnung ein geringer jein mußte; 
endlich der Mangel an guten Naturhäfen, 
um noch mancher anderer Umftände nicht 
zu gedenken. Die jüngeren Söhne der 
Landwirte, welche kraft des bäuerlichen 
Erbredt3 am Hofe feinen Teil hatten und 
darum ein Seegewerbe ergriffen, wand— 
ten jih der Kauffahrtei - Segelidiffahrt 
der Handelsjtädte an der Elbe, Wejer 
und Ems zu; früher jtand dieje in Blüte, 
jest liegt fie, verdrängt von der Dampf: 
Ihiffahrt und unter allerlei jonjtigen 
Bedrängnifjen leidend, danieder. 
zwanzig Jahren wurden in den beiden 
Hanjejtädten Hamburg und Bremen jehr 
energiiche Verſuche durh Bildung von 
mit anjehnlihem Betriebsfapital ausge- 
jtatteten Hochjeefijcherei - Aftiengejellichaf- 
ten gemadjt, um auch von den deutjchen 

Küſten aus den Friſchfiſchfang im großen | 
in ähnlicher Weile wie in England und | 

Bor 

Schottland zu betreiben. Neue, den Ai | 
forderungen des modernen Betriebs ent: 
ſprechende Fahrzeuge wurden gebaut und, | 

‚ kräftige Gejelljchaft bildet, um den Friſch— ausgerüftet mit dem großen englijchen 
Baumſchleppnetz, in Fahrt gejeßt. Na- 
türlich mußte man erjt lernen und fojt- 
jpielige Erfahrungen jammeln, der Fiich- 
handel war im Deutjchland noch nicht 
entwidelt, der damals nur unter jehr er- 

Schwerenden Bedingungen mögliche Trans: 
port der Fiſche auf den Eijenbahnen ſetzte 
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die Ware nur allzu oft dem Verderb aus. 
Endlich unterbrach der franzöſiſche Krieg 
den ganzen, mit ſo vielen Schwierigkeiten 
kämpfenden Betrieb, und als der Friede 
kam und mit ihm eine Zeit des Auf— 
ſchwungs, da winkten dem Kapital nach 

vielen Richtungen ſo hohe Zinſen, daß es 
trotz der beſſeren geſchäftlichen Ergebniſſe 

nicht möglich war, den Fiſchereibetrieb 
der Geſellſchaften noch ferner aufrecht zu 

erhalten; die Fiſchkutter wie das geſamte 
Inventar wurden verkauft, die Gejell: 
Ichaften wurden aufgelöft, und das volf: 
reihe Deutjchland mit feinen 45 Milliv- 
nen Eimmohnern blieb mit jeinem wach— 
jenden Bedarf an friichen Seefijchen * zum 
großen Teil auf das Ausland: Schweden, 

Dänemarf, die Niederlande, England an— 
gewiejen. Ein Stanım tüchtiger Hochjee- 

fiicher, die Ewerjlotte der Unter-Elbe, blieb 

und hat jich erfreulich entwidelt, auch 
manche der modernen VBerbejjerungen ein- 
geführt. Es iſt im Vergleich zu den großen, 
Itarf bemannten Smads und Dampftraw: 
lers (Kutter und Dampf-Schleppnebfahr: 
zeuge) der großen Londoner Fiichhändler 
und Compagnien in Grimsby, Hull und 
anderen Orten der englijchen Oſtküſte ein 
Kleinbetrieb, der aber jeinen Mann nährt 
und eimen jelbjtändigen Fiicheritand er: 
hält. Es giebt feinen Fonjervativeren 
Mann als den Filcher, er hängt zäh an 
allem Hergebradhten; der Geiſt der Aſſo— 
ciation, der Bergejellihaftung jollte aber 
in ihm lebendiger werden und würde ficher 
in manden ziwedmäßigen Fortichritten 

ebenjo erfreuliche Früchte auch für Die 
Fiſcher jelbjt tragen, wie er es in den 
großen norwegiſchen Fiſchereien gethan. 
Bielleiht wird es ein Sporn für diejen 
Fortſchritt werden, wenn fich wieder ein- 
mal an der Wejer oder Elbe eine fapital- 

fiſchfang als Großbetrieb nach englijchem 
Borbild in die Hand zu nehmen. 

Einer der zahlreichen Heinen Dampfer, 
welche den vielfältigen Verkehr des gro: 

* Im Jahre 1884 wurden in das Deutſche Reid) 
nabe an 14000000 kg friſche Fiſche und Fluß— 
frebje eingeführt. 
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Ben volfreichen Hamburg mit den Heinen 
Ortichaften der Elbufer vermitteln, führt 
uns in kurzer Zeit an grünenden Marjchen 
vorüber zu dem von fern durch Sciffs- 
werften und Eisſchuppen fenntlichen Fischer: 
ort Finkenwärder. An der inneren Seite 

des Deichs, der die Hauptſtraße des Ortes 
bildet, erheben ſich die Häuſer, eines ſau— 
berer und freundlicher als das andere, 

und wenn wir hineingehen, tritt uns an— 
mutend die gleiches Behagen erweckende 
Sauberkeit in der immerhin meiſt ein— 
fachen Einrichtung entgegen. Hier findet 
der Fiſcher ſein liebes Heim bei Weib 
und Kind, wenn er im Spätherbſt mit 

jeinem Fahrzeug aus der wogenden Nord- 
jee zur Winterlage zurüdtehrt. Der deut: 
ſche Kurrenfiſcher bleibt in den Winter: 
monaten zu Haus oder filht in der 
Unter-Elbe, denn die Ewer, mindeitens die- 
jenigen der älteren Bauart, und das find 
noch immer die meijten, jind dem unruhi— 
gen fturmreichen Winterwetter der Nord- 

Allnftrierte Deutfhe Monatshefte. 

dem Bug, aber plattbodig oder doch nur 
vorn und hinten mit einem ſchwachen 
Kiel verjehen; "zu beiden Seiten haben 

| fie ein Schwert. In der Mitte des Fahr: 

| 
jee nicht getvadhjen, während die großen | 

zeugs ift die Bünge oder Bünn, eine Ab- 
teilung, welche durch jchräg in den Boden 
eingebohrte Löcher dem Seewajjer zu— 
gänglich iit und wo die lebendig zu er- 
baltenden Fijche aufbewahrt werden. Da— 
neben hat jeder Ewer — und dies iſt 
einer der Fortichritte gegen die frühere 
Zeit — jebt feine Eisbehälter, die 1500 
bis 3000 Pfund Eis faffen. Die Fahr- 
zeuge neuer Konftruftion, die jogenannten 
Kutterewer, jind futterartig mit einem 
Stiel gebaut von 17 m Kiellänge, fie kön— 
nen daher jchon bejjer wie die Ewer eine 
unruhige See vertragen. Daß jie ſich 
bewähren, läßt ſich jchon daraus jchließen, 
daß 1880, zur Zeit der großen Fiſcherei— 
ausitellung in Berlin, wo Schiffsbaumei- 
iter Kühl in Blanfeneje jein Kutterewer— 
modell ausitellte, nur wenige diejer Fahr— 

zeuge in Betrieb gejeßt waren, während 

Längsdurdichnitt eines Fiſchdampfers. 

jeefeften englischen Smacks gerade im | wir im diesjährigen Verzeichnis der von 
Winter, wo der Seefiſch in England am | der Elbe ausgehenden Seefijcherflotte drei- 

begehrteften ift und am beiten bezahlt Big meift nad Finkenwärder gehörende 
wird, unausgejeßt und meijt mit gutem Kutterewer zählen. Alle Ewer, auch die 

Erfolg fiihen. Die Ewer find jtarfe, Kutterewer, haben eine Bejagung von mur 

kräftig gebaute Fahrzeuge mit hohem run: drei Mann: Schiffer, Beſtmann und Junge. 
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der Fiſcher und Familie 1450 Marf, Ver— 
Des Fahrzeuges; vom Geldertrag des | zinjung des Betriebsfapitals (Fahrzeuge 
Fanges erhält der Beitmann als jolher, | und Geräte) 600 Mark, Unterhaltung 
denn er it oft als Teileigentümer des 
Fahrzeuges noch weiter beteiligt, ein Achtel, 

Dieje drei der Junge ein Sechzehntel. 
Leute bejorgen alle Ge— 
jchäfte an Bord des 

Fahrzeuges, jie hand» 
haben Steuer und Se- 
gel, wie die jchwere 
Kurre. Die Bünn it 

in mancher Beziehung 
ein Vorteil, die lebend 
von den Ewern anges 
bradten Maijchollen 
z. B. find bejonders 
geſchätzt und begehrt. 
Die großen englischen 
Smads bringen nur 
tote Fiſche an. Wir 

begleiten im zeitigen Frühjahr, Februar | 
oder März, einen unfjerer Finkenwärder 

Kutterewer auf die Fijcherei. Sämtliche | 

Fiſcherfahrzeuge haben außen an einer in 
die Augen fallenden Stelle, kraft der 

internationalen Seefijchereifonvention vom 
6. Mai 1882, ihre Unterjcheidungszeichen | 

Die eriteren und Nummer zu führen. 
find die Anfangsbuchitaben des Fiſcherei— 
bezirks, bezw. der Provinz und die des 
Heimatshafens. So bedeutet HF 112 
die Nummer 112 der Hamburg-Finken— 
wärder Ewerjlotte, S B bedeutet Schles- 
wig=Holitein, Blanfeneje, A B Benjerfiel, 
Regierungsbezirt Aurich, u. j. f.; wo die 
betreffenden Anfangsbuchitaben fich wie- 
derholen, find, um Verwirrung zu vers 
meiden, andere Buchſtaben gewählt, 5. B. 

A N Aurich, Norderney, A Y Aurich), 

Norddeih, A Z Aurich, Neuharlingerfiel, 
u. ſ. f. Unſer Fahrzeug ift auf eine vier- 
zehntägige Fahrt mit Proviant ausgerültet, 
für dieſen hat der Schiffer zu jorgen, 
wie er denn auc dem „Fiicherfnecht” 

(Beitmann) und dem Jungen ein „Win- 
tergeld” zu ihrem Unterhalt zahlt. Won 

Interefje ift die Berechnung, welche Ober- 
fiichmeiiter Dallmer in Schleswig über die 
jährlichen Ausgaben eines Ewers anjtellt: 

Befeftigung der Kurre am Fahrzeug 
beim Fiſchen. 

F Fahrzeug. R Rbeder. X Dopvelfaufiche. 
Rurrleine. 3 Spring. K Kurre. 

der Fiichereigeräte 120 Mark, Unterhal- 
tung und Mbnugung des Fahrzeuges 600 
Mark, Steuern und Abgaben 50 Mark, 

Berjicherung des 
Fahrzeuges 85 

Mark; Anteilder 
Beſatzung am 
Fange: Knecht 
560, Junge 280 

Mark, Beköfti- 
gung für zivei 

L Mann während 

neun Monaten 540 Mark, Wintergeld 
für Knecht und Jungen 80 Marf, Eis 
150 Mark, Scleppdampfer 75 Marf, 
Unvorbergejehenes 110 Marf. Der Total- 
verluft der nicht zu verjichernden Fiſcherei— 
geräte iſt hierbei nicht mit berüdjichtigt, 
eine Abrundung der gejamten Ausgaben 
auf 5000 Mark daher völlig geredt- 
fertigt. Welcher Bruttvertrag auf Die 
Filcherei eines Ewers zu rechnen, darüber 
find die Angaben bis jebt unbeftimmt. 

Es fehlt uns eben an einer ordentlichen 
Sijchereiftatiftif, wie fie in anderen Län— 

dern durd; eigene Behörden bereits ins 
Werk geſetzt ift. 

Unſere Fahrt geht nach den Fiſchgrün— 

den weſtlich von den Inſeln der ſchleswig— 
holſteiniſchen Weſtküſte: Amrum, Sylt und 

Römöz; das Fiſchgerät unſeres Ewers iſt 
die Kurre, ein etwa 19 m langer, gegen 
das Ende, den Steert, ebenjo wie der 
früher bejchriebene Samen fich verjüngen- 
der Sad aus Garnmajchen, der vorn an 
der Öffnung durch einen auf eifernen Bü: 
geln, den „Klauen“, ruhenden 10 m lan- 

gen und 16 cm ſtarken Kurrbaum ausein- 
: ander gehalten, vom Fahrzeug aus mittels 
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der Kırrrleine, die mit dem Baum durch 
an den beiden Klauen befejtigte Taue ver: 

bunden, auf dem Grunde des Meeres bin: 

geichleppt wird, und zwar möglichjt immer 
gegen die Strömung, um den ‚Fang der 
ſtets gegen lebtere jtrebenden Fiiche red)t 

ergiebig zu machen. Die je 40 kg Gewid)t 
habenden Klauen werden, um das Netz bei 
der jehr langjamen Fahrt des Schiffes doc) 

immer am Grunde zu halten, noch mit 
Kugeln beſchwert; aud) an dem Nebende, 

dem Steert, ijt ein kleines Gewicht be- 
jeftigt. Die Länge der Kurrleine iſt ver- 

ichieden, je nad) der Tiefe des Waſſers, 
in welchem die Kurre ausgebradht wird. 
Auch die Maſchenweite des Nebes, Die 

vorn an der Offnung ſtets etwas größer, 
ift verjchieden je nach der Art und Größe 
der Fiſche, die man zu treffen gedenft; 
es giebt weite, halbweite und enge Kur— 
ren. Um die leßtere noch „fängiſcher“ 

Schellfiſch, Mafrele. 

lluftrierte Deutihe Monatähefte. 

Anzahl Kapitäne engliiher Fiicherfahr- 

zeuge geführt wurden, für jede einzelne 
der zahlreichen Fiſcharten, welche die Kut— 
ter fangen, das allgemeine Verbreitungs- 
gebiet und die Gegenden veranjchaulicht 
jind, wo und wann jie am häufigiten an= 
zutreffen find. Wir erfennen daraus, wie 
begünftigt die engliſchen Küſten hinfichtlich 
der Fiſcherei jind. 

Die „Friſchfiſche“, das heißt die Fiſche, 
welche friich wie fie gefangen in den Ver— 
fauf übergehen, find die befannten Platt- 
ficharten: Butte, Schollen und Zungen, 
weniger die Rundfiiche, Kabeljau, Leng, 

Zu verjchiedenen 
Beiten des Sommers fieht man die Ewer 

und die großen engliichen Fiicherflotten 

bald im Norden von Helgoland bis zur 

Höhe der dänischen Inſel Fanö, bald im 

zu machen, hat man im Nee Seiten: | 
tajden umd an dem oberen Teil eine 
Klappe, alle aus Nebwerf, angebradt. 

Die Kurre wird zu jeiten des Schiffes, 
an der Quvjeite, ausgebracdht, und treibt | 

oder jegelt das Schiff langjam jeitwärts 
damit fort; auf daf es nicht an dem Ge- 
wicht des Netzes, deſſen Kurrleine am 
Borpoller zur Seite des Vorderſtevens 

befeſtigt, herumſchwenke, reicht auch nod) 
vom Hinterteil des Schiffes ein 8 bis 

9 cm ftarfes Tau, der jogenannte Rhe— 
der, nach der Kurrleine hinüber und it 

nit derjelben durch eine doppelte Kauſche, 
einen starken hölzernen Doppelring in 
Form einer 8, verbunden. Dadurch wird 

die ganze Handhabung des Nehes bedeu— 
tend erleichtert und gelichert. Wo und 
zu welcher Jahreszeit die verjchiedenen 
Fiicharten, welche Gegenjtand des Fan- 
ges, im reichlicheren Mengen anzutreffen, 
das iſt Sache der Erfahrung und Beob- 
adıtung des Fiſchers. in englifcher 
Sciffsfapitän, O. T. Olfen in Grimsby, 
Gat einen Fijchereiatlas herausgegeben, 

worin nicht bloß die Fiichgründe, Strö- 
mungen, Bodenbejchaffenheit und Tiefen, 
fondern auf Grund von Beobachtungs- | 
büchern, die für ihn von einer größeren | 

Norden der oftfriefiihen Inſeln bis in 
die Nähe von Terel, bald wieder an der 
Küſte von Jütland, bald weitwärts gegen 
die engliiche Kiüfte hin. Neben den Ewern 
giebt es in der deutjchen Hochjeefiicherei 
aud einzelne größere Segelfahrzeuge, 
Kutter, welche, weit itärfer bemannt als 
jene, den Fang mit dem großen englijchen 
Baumijchleppneß (trawl-net oder kurz trawl) 
betreiben, das in feiner Konjtruftion der 
Kurre gleich, aber von bedeutend größe: 

ren Dimenfionen ift; der Baum hat 5. B. 

eine Länge von 50 Fuß, das Netz jelbit 
eine Tiefe von 80 Fuß. Mit dem Trawl, 

defien größeren Dimenfionen auch die 
Länge der Schleppleine entjpricht, kann 
ein jolcher Kutter, in England Smack ge: 
nannt, auf größeren Tiefen als mit der 
Kurre und dem ganz ähnlich fonftruierten 
niederländijchen schrob-net fiſchen. Dieje 
größeren Fahrzeuge fönnen begreiflicher: 
weile auch eine weit größere Maſſe von 
Fiſchen aufnehmen, die entweder gleich in 

die Eiskiſten — es find deren 1500 bis 
3000 an Bord — verpadt oder in große 
Sefrierräume gebradyt werden, welche 

man jchon vielfach auf den neueren Fahr: 
zeugen findet. 

Anfolge der jtärferen Bemannung, der 
Größe des Fahrzeuges und der Fang» 
apparate jind natürlich) auch die Anlage: 



Sindeman: 

und Unterhaltungsfojten diejes Betriebs 
bedeutend höher als bei unjeren Ewern; 
immerhin muß bderjelbe gut rentieren, 

jonjt würden wir ihn nicht auf die Dauer 
bejtehen, ja fi ausdehnen jehen. Die 

Frage, ob diejer gewaltige, alles im der 

See am Grunde Lebende, groß und flein 

aufraffende Yangapparat den Fiſchbeſtand 
der Nordjee beeinträchtige, iſt namentlich 
in England vielfach und jorgfältig unter- 
jucht worden. Eine Überfifchung einzel: 
ner Bezirke durch das Trawlnetz ijt aller: 
dings möglich, deshalb hat man es z. B. 
in der Föhrde des Firth verboten. Allein | 
eine verheerende Zeritörung von Laich, 

Fiſchnahrung und jungen Fiichen ift nad) 
jenen Unterſuchungen nicht nachzuweiſen. 

In der lebten Yahresreihe hat man 
in England, nach dem Vorgange Frank— 
reichs, das ja auch eine bedeutende Schlepp- 

neß=(chalut-)Fijcherei betreibt, Fiſchdam— 
pfer ausgerüftet. Zur Zeit der großen 
Londoner FFijcherei » Ausstellung, 
zählte man in England nur einige dreißig 
Fiſch- und Fiſchtransport-Dampfer; jebt 
hat man bereit3 mehrere Hundert. 
Vorzüge der Fiſcherei mit Dampfer be- 
itehen darin, daß erjtlich der oft gefähr- | 

1883, | 

Die | 

Die deutſche Nordieefiicherei. 

| 

(ihe und von Berluft an Menfchenleben 
begleitete Transport der Fiſchkiſten vom 
Fiſcherfahrzeug nach dem zu Markt gehen- | 
den Dampfer wegfällt, dann aber, da 

der Dampfer, vom Winde unabhängig, 
jederzeit jchnell zu den Fiſchplätzen gelan- 
gen und zum Hafen zurüdfehren kann, 
jobald er jeinen Fang gemacht hat. Ya 
auch für die Fijcherei ſelbſt ergiebt ſich 
der Borteil, daß der Dampfer jein am 
Stahltau geführtes Schleppneß auswer— 
fen und langjam damit vorwärts gehen 

fann, wenn e3 einem Segler bei flauem 
Winde oder Windftille oder auch bei allzu 
unrubigem Wetter nicht möglich ift, das 
ſchwere Schleppneb auf dem Meeresgrunde 
zu bewegen. Freilich jind die Anlage— 

und Unterhaltungsfoften der Fiſchdampfer 

auch wiederum größer als die der Segel- 

jmads. Das Beijpiel der Engländer hat 

denn auch bereits anregend auf unjere 
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wirkt: an der Wejer find zwei Fiſch— 

dampfer und in Kuxhafen einer in Bes 
trieb gejeßt, andere find im Bau. 

Um nod einmal auf die Ewer zurüd- 

zukommen, jo pflegen diejelben gewöhnlich 
mit ihrem Fange nach der Wejer oder 

‚ nad) der Elbe zu fahren, auf welchem 
fegteren Strom fie jchon die jogenannten 
„Reiſekäufer“, Fiichhändler, die ihnen den 

ganzen Fang abkaufen, erwarten. Ye nad): 
dem fie in der Nähe diejes oder jenes 

ausländischen Hafens find, laufen fie auch 
wohl einen englijchen, holländischen oder 

dänischen Hafen an. Bejonders wird der 
jütländiiche Hafen Esbjerg, der Bahnver- 
bindung nad) Deutjchland Hat, viel von 

ihnen bejucht. 

Unter den Fiichern der Nordjee geht es 
feider nicht immer friedlich her; nament- 

lid) find Streitigkeiten zwijchen den Treib- 
neß= und Schleppnebfijchern nicht jelten, 
wenn beide zufällig auf demjelben Grunde 

fiihen. Es bleibt dann nicht bloß bei 

Worten, jondern man jucht ſich gegen- 
jeitig die Netze zu bejchädigen, ja bei den 
Verhandlungen, welche der oben erwähn: 

ten internationalen Nordſeefiſcherei-Kon— 

vention vorhergingen, wurde nachgewiejen, 
daß mitunter die Zerjtörung von Neben 

planmäßig mitteld eines eigens zu dent 
Zweck angefertigten eijernen Inſtrumen 
tes, des von den englijchen Fiſchern jo- 
genannten devil, Teufel, geſchieht. Die- 
jer Nebzerfchneider, von welchem durch 
das engliiche Fiicherfahrzeug George and 

| Thomas am 9. Dezember 1880 ein Erem 
plar aufgefifcht wurde, ijt ein anferartig 
geformtes, mit vier jcharfen Fangarmen 

verjehenes Gerät, welches dadurch feine 
zeritörende Wirfung ausübt, daß man es 

vorn am Bug des Fahrzeuges mittels 
einer Kette ausbringt und nun im die 
Linie der unter Wafjer hängenden Treib: 
nebe bineinfährt. Als ein anderer ſchwe— 

rer Mißſtand der Nordjeeftjcherei werden 
die jogenannten bum-boats oder coopers 
bezeichnet; es find dies ſchwimmende 
Schnapsbuden, Fleine Fahrzeuge, die eigens 

| zu dem Zweck von verjchiedenen Häfen 

deutjchen Seefijcherei - Unternehmer ges | ausgerüjtet werden, um in der Nordjee 
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mit den Fiichern Handel zu treiben. 
Schnaps und Tabak, beides in England 
befanntlich ſchwer befteuerte Artikel, wer— 
den gegen Fiſche, ja jogar Fiichereigeräte 
ausgetaujcht. Abgeſehen von der auf dieie 
Weiſe dem Needer des Schiffes zugefüg- 
ten Beeinträchtigung ift die Folge, daß 
nicht jelten unter Einwirkung des über- 

mäßigen Genuſſes von Schnaps Wöllerei | 
und NRauferei, ja jchiwere Verwundungen | 

und Totjchlag vorfommen. Engliſche Miſ— 
ftonsgejellichaften jenden unter die eng- 

liſche Fiicherflotte Schiffe, an deren Bord 

Gottesdienit für die Fiſcher gehalten wird. 
| 

Bis jebt hat damit aber dem Anjchein 
nach jenen Übeljtänden nicht vorgebeugt 
werden fönnen. Die vertragenden Staa- 
ten: das Deutjche Reich, England, Frank— 
reich, die Niederlande, Belgien, Schwe- 
den, Norwegen und Dänemark famen durd | 

reien bejchäftigt, näher darauf einzugehen. jene Konvention überein, zunächſt behufs 
Bejeitigung der erjterwähnten Übeljtände 
eine Reihe beitimmter VBorjchriften zu er- 
laſſen und diejelben durch zu dem Zweck auf 
den Fiſchereigründen Freuzende Kriegs- 
ſchiffe aufrecht zu erhalten. Jedes Fahr— 
zeug muß genau bezeichnet jein, jo daß 
man Namen und Beimathafen leicht er- 

fennen fann; auch die Geräte find zu 
bezeichnen. Es jind ferner Vorſchriften 
darüber gegeben, wie jich die Schleppneb- 
zu den Treibneß- und Grundangel-Fiſchern 
verhalten jollen, wenn fie, einander nahe, 

auf den gleichen Gründen fiichen. Die 

Sicherjtellung der Wiedererjtattung von 
geborgenen jee- und jtrandtriftigen Fiſcher— 

Fahrzeugen, Schiffszubehör und Fiſcher— 
gerätjchaften an den Eigentümer und einer 
Entihädigung für den Berger ijt geord- 
net. Auch über das Borgehen gegen das 
Unweſen der jchwimmenden Schnapsfnei- 

pen bat neuerdings eine internationale 

Konferenz im Haag getagt; ein formeller 
Abſchluß aber war bis November 1886 

noch nicht erzielt. 

Im allgemeinen darf man jagen, daß 

num wenige Ausjchreitungen gegenüber der 
nunmehr eingeführten Ordnung vorgefom- 
men jind, und erinnern wir ums nament: 

lid) feines einzigen Falles, wo deutjche 

Jlluftrierte Deutſche Monatshefte. 

Fiſcher beteiligt geweſen wären. Die 
Fiſcher der verſchiedenen Nordſee-Ufer— 

ſtaaten ſind durchſchnittlich friedliche, 
verträgliche Leute und haben denn auch 
ſelbſt jene Konvention mit Freuden be— 
grüßt; ihr Beruf fordert den ganzen 
Mann und ſie verlangen nichts mehr als 
Friede und Ordnung. 

Eines Fiſchereibetriebes an unſerer 
deutſchen Nordküſte habe ich bisher nicht 
Erwähnung gethan: der Auſternfiſcherei 
auf den weſtſchleswigſchen Bänken. Sie 
ruht ſeit einigen Jahren, aus Rückſicht 

auf die Erhaltung und Schonung dieſer 

von allen Gutjchmedern jo hochgeſchätzten 

Bivalve, und es ift auch der Zeitpunkt 
noch nicht abzujehen, wann jie wieder auf- 

genommen werden kann. Ich unterlajje 
es daher, in diejem Aufjag, der fich mit 

den gegenwärtigen deutichen Nordjeefijche- 

Ebenjo fann ich nur im allgemeinen auf 
die zahlreichen Gewerbe hinweiſen, welche 

durch die Hochjeefijcherei erhalten und ge: 
nährt werden und die bei einer Ausdeh- 

| nung unjerer Fiſchereien ebenfalls merklich 
gewinnen würden. Eine große Entwide- 
lung hat bei uns jhon jet die Netzfabri— 

fation erfahren; ſie arbeitet, wie z. B. 

die „Itzehoer mechanische Netzfabrik und 
Weberei“, in bedeutendem Maße auch für 
das Ausland. Von den mancherlei ver— 

beſſerten Einrichtungen am Lande, welche 
der Fiſcherei zu gute kommen, möchte ich 
nur der „Kälteſpeicher für Fiſche“ ge— 
denken. Dieſe in den Hafenplätzen, wo 
die Seefiſchereierzeugniſſe regelmäßig ge— 
landet werden, bei den Fiſchhändlern ge— 

bräuchlichen Gefrierhäuſer ſind doppel— 
wandige Gebäude und ganz ebenſo wie 
die gewöhnlichen Eisſchuppen konſtruiert; 
das Kältegemiſch aus Eis und Salz la— 
gert innen auf einem Wellblechboden unter 

dem Dad und gleitet, hinabgeſchaufelt, 
langjam jchmelzend über jaloujieartig an 
den Seitenmwänden des Speichers ange: 
brachte Blechitreifen hinab, um ſich in 

einer Eijterne zu ſammeln und abzufließen. 
Auf diefe Weiſe und unter gehöriger Re- 
gulierung mittels des Thermometers wird 
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eine genügend falte Temperatur erzeugt 
und erhalten, um die im Kühlraum auf 
Drahthürden, die in großen Geitellen 
etagenartig eingejeßt jind, lagernden Fiſche 
ſtets gefroren zu bewahren. 

Überall in Deutjchland jehen wir jegt 
ein reges Intereſſe für unjere Seefiicherei. 
Der Reichstag bewilligte im Jahre 1885 | 
ohne Zögerung die 100000 Mark für 
Förderung der Hochjeefijcherei, welche die 

Neichäregierung in den Etat für das 

Reihamt des Innern auf das Etatsjahr 
1886 bis 1887 aufgenommen hatte, und | 
die demmächitige Berdoppelung diejes Be- 
trages dürfte ebenjowenig Widerſpruch 

erfahren. Seit zwei Jahren hat fic vom 
Deutjchen Fiichereiverein eine „Section 
für Küſten- und SHochjeefiicherei” abges | 
zweigt, die eine rege Thätigfeit entwidelt. 
Eines der von ihr in Angriff genomme- 
nen Mittel, unjere Seefijcherei zu fördern, 
iſt die Erleichterung der Berjicherung von 
Fiſcherfahrzeugen. In einigen Gegenden, 
wo die Fiſcherei ſtark vertreten, in Fin— 
fenwärder, Blanfeneje, Norderney ꝛc., be— 

ftehen freilich jchon eigene, zum Teil jehr 
gut fundierte Verſicherungskaſſen, allein 
jie find immer nur für die Fiſcher des 
betreffenden Bezirks zugänglich. So waren 
bisher die diefen Orfdtaffen nicht ange: 
hörenden Fiſcher auf die Seeverjicherungs- 
gejellichaften angewiejen, die unter Ab— 

ihäßung des großen Riſikos hohe Pro- 
zente forderten. Es jollen nun an einer 
größeren Anzahl Orten lofale Verſiche— 
rungsfaffen ins Leben gerufen und unter 
diejen ein Rücdverficherungsverband ge— 
bildet werden. Durch Zujchüffe der Reichs— 

regierung wie durch uneigennüßige Hilfe 
einzelner hofft man die jo nüßliche Ein- 
richtung lebensfräftig zu geitalten und 

Kluftrierte Deutſche Monatsheite. 

zeuge zu erleichtern, Die Sektion, der 
fich bereits eine große Zahl Mitglieder in 
den Küftengegenden und im Binmenlande 
angejchfojjen haben — Prälident ijt Ge 
heimerat Herwig in Berlin —, bat jid 
ihre Aufgaben möglichſt umfaflend ges 
italtet und auch auf die wiljenjchaftliche 
Seite der Fijcherei erjtredt, wobei es jich 

‚ namentlich um die Errichtung naturwifien- 
ichaftliher Beobadhtungsitationen und um 
wirtjchaftsitatistiiche Erhebungen handeln 
wird. 

Eine tiefere Erkenntnis des Fiichlebens 
der Nordjee ijt, wie wir oben ſchon an- 
deuteten, erit noch von der Naturwiſſen— 
ichaft zu erwarten. Wenn wir auch un= 

jerer „Kieler Kommiſſion zur Unterjuchung 
der deutichen Meere” — ich brauche nur 

die Namen Möbius, Henjen und ©. U. 
Meyer-Kiel, Heinde-Oldenburg, Metzger— 
Münden, BeneckeKönigsberg zu nennen 
— durch ihre Veröffentlihungen höchſt 
wertvolle Aufſchlüſſe in dieſer Richtung, 
beijpielsweije über die Naturgejchichte des 

Herings, bereits verdanfen, jo jtehen wir 

doch auf diefem Gebiete, wie die anderen 

Nationen, z. B. die Engländer, die erjt 
kürzlich an der Forth-Föhrde und in Ply- 

' det haben, nody am Anfange. 
mouth ichthyologiihe Stationen gegrün— 

In dem 

Maße, in welchem Kräfte und Mittel zu 
diejen ſchwierigen und mühevollen, lang— 
twierigen und Eoftjpieligen Unterjuchungen 
dauernd zur Verfügung jtehen, wird nicht 

ı nur die Naturwiflenjchaft reihen Gewinn 
‚ einheimjen, jondern aud) die Praxis, unjere 
Fiſcherei Nugen davon ziehen und ergie- 
biger, dabei doc jparjamer wie bisher 

| die Schäge heben Fünnen, die ſich in der 
‚ Nordjee dem jegigen Geſchlecht bieten und 
bei veritändiger Bewirtichaftung auch un— 

damit die Inbetriebſetzung neuer Fahr- ſeren Enkeln und Urenkeln bieten werden. 

KEY YET — — 



Das Rind der Infel. 
Novelle 

von 

Sara Bupler. 

A steid den übrigen Kindern 
der Inſel, und ihre Bewe— 

2 gungen hatten etwas Ruhe— 

Iojes, etwas, was von innerer Glut ge- 

trieben ſchien. 
Nita wurde fie genannt, und der Name 

Hang in der Umgebung, in der fie lebte, 
jo fremdartig wie ihre Stimme, die eine 
jo eigenartig dumpfe Färbung hatte, die 
beim Sprechen gleihjam nachzitterte, 
als vibrierten dahinter leije verballende 
Glocken. 

Die Stimme war es denn auch, mehr 
noch als das braune Geſichtchen, die das 
kleine Geſchöpf den Badegäſten bemerkbar 
machte, und einmal bemerkt, blieb Nitas 
Erſcheinung in der Erinnerung haften. 
Sie hatte nichts eigentlich Auffallendes 
an fich, diejes zartgegliederte braune Mäd- 
chen, und doc) lag über ihrem Antlit eine 

gewijje bizarre Herbheit, die im Wider- 
ſpruch jtand zu dem tiefen, dumpf melan- 
choliſchen Ausdrud ihrer Augen. Selt- 
jame Augen dieje, in ein Kindergelicht jo 

fein war fie und dunfel, un= | wenig gehörig, jo ernit, jo jehnend blick— 
ten jie, und der Ausdrud jpiegelte ſich 
wieder im Wejen des Kindes, das zum 
großen Teil des Tages an der Kante eines 
der vorjpringenden Felsitüde ſaß oder in 
einer tiefgelegenen Sandgrube in der 
Sonne lag und träumend über das rau— 
jchende Meer hinwegſah. 

Sie war anders als die übrigen Kin— 
der, die auf der roten Inſel umberjchwirr- 
ten wie die Ameijen, die in Gruppen auf 
den Bortreppen der Heinen Fiſcherhäus— 
chen hodten und in ihrem drolligen Ge— 
milch von Helgoländijch-Deutjch mit den 
Badegäjten plauderten und jcherzten. 

Nita jcherzte nie. Kaum daß fie bes 
griff, was ein Scherz jei. Nita mußte, 
zu Beginn der großen Saijon wie die 
anderen Fiicherfinder bei der Ankunft der 
täglichen Dampfer au der Landungsbrüde 
jtehend, den Fremden Logis anbieten. Sie 
that es anders als jene, und doc war 
fie glüdlicher als jene. War’s, daß fie 
nicht ſprach und nur fragend aufjah; 
war's, daß fie nicht ſchob und drängte 
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und den Fremden nicht verwirrend nahe— 

rüdte gleich den anderen blonden Inſel— 
findern; jei's, daß ihre dumpfe Stimme, 
die den einzelmen ihr: „Bei Jan Claas 
im Oberland,” jo einfach jagte, mehr 
Wirfung übte wie der laute Aupreis aller 
übrigen — das Feine Stübchen bei dem 
alten Claas war allzeit vor allen an- 

unbebelligt weiter in der Sonne träu- 
men. 

Das Kind jprach oft jtundenlang nichts. 
Dafür dachte es um jo mehr nad. Sie | 
dachte tagelang nach über ihren Groß— 
vater Yan Claas, deſſen Wortfargheit 
jprihwörtlid geworden war und deſſen 
Häuschen jo weit von den übrigen abge- 
fegen dajtand, als könne die Weite zwi- 
ihen ihnen die Fremdheit und Abge— 
Ichlofjenheit erklären und bedingen. 

Bater Claas trieb fein Schiffergewerbe 

Flluftrierte Deutſche Monatshefte. 

der jungen Fiſcherburſchen bekaunt geweſen 
war, wie er allabendlich in den Tanz— 
lokalen, im „Grünen Waſſer“ und „Son— 

nenuntergang“, mit der blonden Marie 
vom Schiffer John den „Helgoländer“ 
getanzt, wie dann das Pärchen ſpäter 
Hochzeit gehalten und unter hellem Geſang 

in das Claasſche Haus hart an der Treppe 
deren beſetzt und blieb es auch, bis die | 
Saijon zu Ende ging, und Nita fonnte | 

| 

| 
| 

| 
| 
| 

wie die Mehrzahl der rotbraun gefärbten | 
ftämmigen $Selgoländer. 
lebte mit dem Kinde in feinem einjtödi- 

gen Häuschen ohne Verkehr — ganz für 
ſich — und erwarb jid) das Wenige, das | 
für den Unterhalt nötig war, durch Vögel— 
ausjtopfen. 

In dem jchmalen Fenſter feines Vorder: 

ftübchens hingen zwei jchneeweiße fleden- 
[oje Möwen aus, und über der grün ge- 
jtrichenen Thür jeines Haujes jtand in 

wenig gejichulten Lettern ohne jede wei- | 
tere Anpreijung nur jein Name: „an | 
Claas.“ 

Die Sommergäjte, die mit ihrer Schuf- 
beute zu dem Alten hinaufftiegen, fanden 

an dem wortfargen weißbärtigen Manne 
mit dem jchönen stillen Geficht nichts 
Beluftigendes und famen mit ihren ge 
ſchäftlichen Verhandlungen rajch zu Ende. 

Seit vielen Jahren hatte Vater Claas 
dieje Einjamfeit gepflegt. Nita erimmerte | 

fich nicht, daß es je anders gewejen, und | 
doch Fannten die verjchwiegenen älteren 

Injulaner von Jan Claas eine traurige 
Gejchichte, die jie unter Geheimthuerei 
ihren Logiergäſten mitteilten. 

Sie erzählten, wie er als der flottejte 

Vater Claas | 

eingezogen war, wie der muntere Jan 

feinen Fijchfang betrieben, während die 
holde Marie daheim Nebe flocht und an 

ihren Yan dachte, bis zu Ende des Jah— 
res ein neues Fleines Leben eintehrte bei 
den lieben froben Menjchen in dem Trep- 
penhaus und Elaajens winzige Katrin da= 
war — Katrin, die heranwuchs mit den 

blauen Augen von Yan und den blonden 
‚slatterlofen von der Marie, Katrin mit 

der Lerchenſtimme und den jchneeweißen 
Zähnen. Ian Claas hatte ein anderes 
Seficht, wenn er jeine Dirn an der Hand 
führte; Yan Claas beugte ſich voll danf: 
barer rührender Andacht neben jeiner Ka— 
trin auf das Gebetbuch nieder, wenn ihn 

die Wände der Fleinen Kirche umfingen, 

und jein Weib Marie jchalt ihn wegen 
jeiner Abgötterei für das Kind und lachte 

ihn dafür doc helljtrahlend an; es war 
eben ihr einziges und der Verzug der 
ganzen Inſel — was war denn da dem 
frohen Yan zu verdenfen! 

Katrin wuchs heran mit ihrer Gazellen- 
geitalt und blauleuchtenden Augen, und 

die Mädchen der Inſel rannten ihr nach, 

um jie fingen zu hören, und die Burjchen 
' folgten ihr, um fie im Tanze zu ſchwin— 
| gen. Alte Mütterchen nidten ihr zu und 
ı Ichenften ihr Kreuze und Perlenſchnüre, 
' und die Kinder bettelten jie ihr wieder 
ab; und wenn der Sommer fam und mit 

ihm die vielen fremden Stadtleute, dann 

drängte wohl jeder fi) an das Häuschen 

hart an der Treppe und juchte dort Logis, 

nur weil vom Feniter Katrins blondes 

Köpfchen fichtbar wurde und aus dem 
Inneren des Stübchens ihr helles Lachen 
zu ihnen herausichallte. Und diejes Lachen 
hörte plößlich auf. Es war in einem der 
Sommermonate. Bater Jan hatte es zuerjt 
bemerkt, wie jeine Katrin jtiller ward als 
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ſonſt und ängſtlicher als je vordem die 
Abende zum Tanz im „Grünen Waſſer“ 
erwartete; wie ſie nach dem Veſperkon— 
zert im Unterland den Badegäſten nach— 
ſah, die dann zum Sonnenuntergang aufs 
Oberland gejtiegen famen; wie fie am 
Fenſter jtehend ſpähte und immer jpähte, 
bis — Vater Jans bejorgtes Auge jah 
es — einer fam — ein Fremder — mit 

dunklem Haar und Auge, mit einer vor- 
nehm fühlen Haltung und einem jieges- 
jiheren Lächeln. 

jein Filcherfahrzeug feſt und überwadhte | 
jeine Katrin; und doch — was half's — 
des Fremden heißes Auge hatte des Mäd— 
chens Herz getroffen, es ſprach ihr dring- 
fiher als die Mahnworte Jans; des 
Fremden Arm umjchlang fie weicher als | 
der wetterharte Arm des Alten. Es fam 
ein Tag, an dem im Haufe Jans ein 
dumpfer Fall ertönte, und auf der Inſel 

vom Schlag getroffen war, da jeine jchöne 

Katrin mit dem Fremden — Manuel 
Vidal — nach jeiner fernen Heimat weit: 
hin im Süden entflohen war. 

Yan Claas jtarb nicht. Dafür aber 
legte jich jein Weib, die blonde Marie, 

zu Bett und ward in wenigen Wochen 
auf dem jtillen Friedhof auf dem Ober- 

ande eingebahrt. 
Klaglos, ohne ein Wort des Jammers 

wie tief der Schmerz um jie ihr in die 
Seele jchnitt, jtarb jie, und Jan Claas 
folgte mit gebeugtem Haupt und über 
Nacht ergrauten Haaren der Leiche jeines 
Weibes. Er warf die erite Schaufel 
Erde auf den Sargdedel nieder und jchritt, 

ohne einem einzigen der Nachbarn, die 
mit ihm auf dem Kirchhof jtanden, die 

Hand zu reichen, in jein Haus zurüd. 
- Man gewöhnte ſich mit den Jahren 

daran, den „Itillen Claas” an ſich vor— 
übergeben zu jehen, der jein Fiſcher— 
gewerbe fortbetrieb ohne Mede, ohne 
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und fi ruhig einmietete in das ver- 
laffene einjtödige entlegene Häuschen am 

‚ fernen Ende der großen Wieje, wo’3 im ' 
weiten Umkreis fein Haus mehr gab. 
Und hier in diefem Häuschen ſoll ſich's 

zugetragen haben, daß der alte Fiſcher 

jeine Katrin wiederfah. Niemand wußte 
darüber Genaues. Eine alte Magd, die 
im Hauſe gelegentlihe Dientleiltungen 
berrichtete, wollte gehört haben, wie die 
Stimme der Katrin ſprach und wie der 

‚ alte Jan Namen und Daten in die große 
Jan Claas band unten am Strand Bibel frißelte. Und von reichlich fließen- 

den Thränen ſprach fie, und von einem 
getäufchten Herzen, das dem Manne ver: 
trauend gefolgt war in ein fernes Land, 

um jein zu werden, um dort zu erfahren, 

daß der jchöne Fremde Frau und Kind 
bereits bejaß und an ihr, dem Fiſcher— 
mädchen, freventlich gejündigt habe. 

Über des alten Mannes Lippen kam 
nie ein Wort darüber, und über den Aus- 

jagte man ſich's ängjtlih, daß Jan Claas gang der jchmerzlihen Begegnung gab 
es Gerüchte, die voll Widerſpruch lau— 
teten. 

Wohin die Katrin in jener Nacht ge- 
‚ kommen, das wußte man aud nicht; nur 

wurde von jener Nacht an in der jtillen 

Wohnung des Fiſchers Yan ein Kinder- 
jtimmchen laut, ein Stimmcen, das an 

die Lerchentöne der blonden Katrin er- 

innerte, und auf der Steinitufe vor dem 

Claasſchen Hauje hodte eines Tages ein 
um ihr Kind, ohne ein Äußeres Zeichen, | 

Freudigkeit, und eines Tages geichah es, | 

daß der gealterte Jan Claas das Häus- 

jehr mageres Gejhöpfchen von dunkler 
Farbe und fremdartig blidenden Augen, 

das zu den blauäugigen Kindern der Inſel 
neugierig aufjah und ihnen auf ihr Be- 

fragen jagte, daß es Nita heiße und von 
irgendiwoher käme, fie wijje nicht genau 
wo, jie glaube „aus dem Waſſer“. Die 
Heinen Inſulaner lachten darüber und 
rannten davon, um es ihren Eltern zu 
jagen, und das braune fremde Ding auf 

der Steinjtufe jah ihnen mißvergnügt 
nad) und runzelte die Stirn. 

Weshalb lachten jie? Das Kind be- 
griff es nicht. Wenn fie fie auslachten, 
wollte jie ihnen gar nichts mehr jagen, 
gar nichts, und jo fam es, daß Nita ſich 

hen an der Treppenlandung zuiperrte | gewöhnte, den lindern mit ihren Fragen 
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und ihrem Lachen aus dem Wege zu geben | 
und, anftatt zu jprechen, ihre Fleinen Ge— 
danken in der Sonne diht am Meere zu 
verträumen. . 

Bater Claas hatte jeit Nitas Erjcheinen 
das Oberland nicht wieder verlafjen. Sei 
es, daß nach dem Ereignis jener Nacht 
jeine Kräfte abnahmen, jei es, daß er die 
Begegnung mit den Stadtleuten von Jahr 
zu Jahr mehr jcheuen gelernt — er hatte 
im Unterland hart an dem roten Fels jein 

Boot an der Kette feit, freuzte darüber 
die Ruder und ftieg in jein Häuschen | 
wieder hinauf, wo er fih als Vogelaus— 

ftopfer kärglich ernährte. 
Nitas Dajein hatte in jeinem Wejen 

feine Veränderung wachgerufen. Er jorgte 
für jie in feiner jtillen Weije, er fuhr 

ihr auch mal zärtlic über den dunklen 
Kopf und oftmals, wenn fie jchlief, trat 
er zu ihr ans Bettchen und blidte fie | 
lange an. 

Ob er das Kind liebte? Wer konnte 
es wiſſen! Ob das Find Liebe entbehrte? 
Wer fragte danach! Die Herbheit ihres 
Weſens zog die Inſulaner mit ihren offe- 
nen frohen Herzen wenig an, und wenn 

das dunkle Kind oftmals jehnend vor 
dem niederen Fenſter eines der Fiſcher— 
häuschen ftehen blieb und mit den heißen 
Augen in das Innere des Zimmers 
blidte, wo ein Kind die Mutter fühte — 
wer kümmerte jih darum? Wer jchloß 

jih dem finjteren feinen Wejen an, das 

jchweigend, gleihjam troßig jeiner Wege | 
ging und jeden Umgang jcheute? 

Nita bejuchte mit den anderen Kindern 
der Inſel die Schule. Sie lernte wenig 
und träumte dejto mehr. Beim Ausläuten 

der kleinen Klaſſe pflegte fie, wie von | 
einem Drude befreit, die Feine Geſtalt 

wie zum Fliegen auszubreiten und dann 
haftiger als alle anderen dem Ausgange | 
zuzueilen. 

Ihre Gewohnheiten waren von jtiller 

auf dem fie, von der Mauerwand eines 
vorfpringenden Gärtchens gededt, ſitzen 
fonnte, um den rotwangigen Inſelkindern 
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zuzubhören, wie jie in der Dämmerjtunde 

ſich gruppenweije zujammenfanden und 
zur Unterhaltung der Sommergäjte ihre 
einfachen Nationalgejänge anjtimmten, die 

ihnen von den Paſſanten gelegentliche 

Münze eintrugen. 
Dicht an die Mauerwand gedrüdt ſtand 

fie oft umd laujchte mit tief jehmjüchtigen 

Bliden auf die Lieder der Eleinen Sänger, 

und es war, als ob in dem feinen Ge— 

jihtchen ein Erinnern fih in ihr durd- 

zufämpfen jchien, ein Erinnern an etwas, 

das ſie bejejjen und verloren hatte, jo 

geipannt, jo juchend zog es über ihr Ant— 

li$ hin. Nach dem verjtummten Gejang 
pflegte das Kind noch lange reglos zu 
verharren, jo reglos, al3 harre ſie auf 
etivas, das wiederfehren müßte, und wenn 

der Abend über jie hereinbradh, jchlich 

ſie fich Still aus ihrem Verſteck hervor 
und huichte ins Unterland hinab, an dem 

von Bejuchern gefüllten Gaſthaus „Er- 
holung“ vorbei und an den Strand hin- 
unter. 

Ungeſehen Eletterte jie, auf jchlüpfrigen 
Steinen gehend, an der Feldwand entlang 
bis zu der Stelle, wo das Boot des alten 
Claas geanfert lag, und die Ruder vor— 
ichiebend, legte jie jich in dasſelbe tief 

hinein und jchaute in das finfende Tages- 
fiht hinaus. Hier war jie allein, bier 

fonnte fie still liegen und finnen über all 
das, was ihr jo nebelhaft in der Erinne- 

| rung war — was jie treunte von den 
anderen, was fie das Alleinjein juchen lieh. 

Bor ihr rauſchte das Meer. So hatte 
es um fie her geraujcht, als fie — als jie 
noch nicht auf der Inſel war — als jie 

von weit — weit berfam — gleichjam 
hergetragen wurde von Engeldarmen, und 
über Ddiejen Engeldarmen hatten blaue 
Sterne geleuchtet — zwei Augenfterne, 
und dieje blauen Sterne waren nirgends 
mehr — waren verjunfen vielleicht, und 
das mächtige Waffer, deffen Rauſchen mit 

Art. Auf der Oberlandstreppe hatte fie 
einen Fleinen Felsblock ausfindig gemacht, 

ihrer Erinnerung von damals zuſammen— 
floß, das ihr heimisch war aus der Zeit, 
von der fie nichts Klares mehr wußte: 
das mächtige Wafjer jang ihr Wiegen- 
lieder vor, die fie ſchon einftmals von 
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jüß liebliher Frauenjtimme gehört; im | 
dem Klang des raujchenden Wafjers er- 

jchien ihr wieder und wieder ein Geficht 
von Goldhaaren umflattert, fühlte jie ſich 
aufgenommen und getragen an einer wei— 
en Bruſt, auf janften jchneeigen Armen 
weit her — meit — o jo weit übers 

Waſſer, iiber den Wogen, aus den Wogen 

vielleiht — vom Grunde des grün ſchil- 

lernden Meeres, wo's Niren gab, die Lie- 
der jangen — jo jüß, jo jehnjüchtig, jo 

fojend, Lieder, die an Blumen erinnerten, 

die heiße Düfte ausftrömten, die jchlaf- 

trunfen machten und ſüße, vergangene, 
verflungene Stimmen redeten, Stimmen, | 
die niemals wiederfehrten, Düfte von 

Blumen, die nirgends mehr blühten. 
Arme, einjame kleine Nita! Sie lag | 

hingejtredt im dunfelnden Abend umd ein | 
feichter Schauer durchflog ihren Körper. 

Eine rajhe Welle hatte das Boot auf 
wärts gefegt, und der Bewegung folgte 
ein Flintenſchuß. Dicht neben ihr janf 
eine weiße Möwe jchreiend nieder ins | 
Meer. 

Der Kinderfopf fuhr aus jeinem Sin- 

nen auf. 
Urme weiße Möwe! Nitas Hände 

griffen nach dem Vogel, und jo bemüht, 
das Tierchen zu erreichen, überhörte jie 
es, daß aus einem Nebenboot eine fremde 

| 

Stimme jie herriſch anrief. Ihre Hand | 
jtreifte den Vogel, als die Stimme zum | 
zweitenmal erjcholl: 

„Du laß das, ich hole fie mir allein!“ 
Nita fuhr zurüd. Sie jah erfchroden 

auf. 

jah fie unmeit von dem ihren ein Boot, | 

in deſſen Mitte eine aufrechtitehende Sina= | 
bengejtalt fich dunkel gegen das Grau des 
Himmels und des Waſſers abhob. 

„Laß die Möme — hörjt du?“ 
Nita regte ſich nicht. Das Fahrzeug, 

in dem fie jaß, machte eine jchaufelnde | 

Im Halbliht des finfenden Tages ' 

Bewegung, die er ald von ihr ausgehend | 
betrachten mochte. Bei jeinem ziveiten 
Anruf zog es wie Troß über das jonit 
ruhige Mädchenantlih. 

Warum jchrie der Junge? Wer war 

er? Was ging er jie an, was that jie 
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ihm? „Laß die Möwe!“ Hatte er. ges 
rufen. Sie hatte ja aber gar nicht vor— 
gehabt, fie ihm zu nehmen, nur das jin- 
fende Tierchen hatte jie an fich raffen 
wollen, das arme blutende Tierchen. 
Und er, der daran die Schuld trug, er 
wollte fie zürnend anrufen, ja, ihr jogar 

befeblen. 

Nein doh! In plöglich aufiteigendem 
Zorn faßte fie das Ruder, jtüßte ſich an 
die niedere Kante des Bootes und jtieß 
mit einem Laut der Befriedigung das 
Tierchen weit außer Sicht, jo daß es 
zuerjt janf und dann allmählid) in der 

ferne unter den dichtbejäeten Fiſcherboo— 

ten wieder auftauchte. 
„So, da haft du's!“ Sie fehrte ihm 

ein unjagbar herausforderndes Antlig zu, 
und der Knabe jtieh einen böjen Zornes— 

ruf aus, 
„O du Teufel!" Mit einem Rud trieb 

er jein Boot an das ihre. Aufrecht ftan- 
den fie fich gegenüber, Boot an Boot, 
und der Mond, der in diefem Augenblid 
über dem Meere aufging, goß jein Silber: 
liht über die beiden Gejtalten, und in 
beider Augen, die gleich dunkel waren, 

glühte Zornesleuchten, das die beiden 

Kinder ſich plötzlich verblüffend ähnlich 
machte. 

„Warte, ic} werde dich!“ Nitas Augen 
folgten jeiner Geftalt. Bon Boot zu 
Boot jpringend, erreichte er ihre Seite. 
Mit fliegendem Atem und glühenden Augen 
ftand er neben ihr. Seine geballte Fauſt 

bob ſich. 
„Du boshaftes —“ Seine Geitalt 

dehnte fi, jein Arm war drohend er— 

hoben, und das Kind, das niemals einen 

Schlag erhalten, das demzufolge die 
Schwere der Züchtigung weit überjchäßen 
mochte, dudte jich unter dem angetragenen 

Fauftichlag furchtſam zuſammen und ftredte 

abwehrend zwei bange Hände gegen ihn 
aus. 

Des Knaben Arm jant herab, Eine 
geringichäßgige Lade jchallte von jeinen 
Kippen. 

„Feige aljo auch,“ höhnte er, und da 
Nita nichts entgegnete, wohl aud die 
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Anwendung auf fi nicht voll begriff, 

wandte er ſich furz und verächtlich ab. 
In diefem Augenblid richtete ſich Nita 

auf. Ihre Augen, die bi dahin mit 

ſcheuem Aufblid auf dem Knaben gehaftet 
hatten, gingen num geradeaus, umd den 
Arm deutend ausgeftredt, rief fie mit 
einem Eifer, der ihrer ftillen Art ſonſt 
fremd war, verjühnlih: „Da — du — 

da ijt dein Vogel!“ 

Sie mochte angenommen haben, daß 
der Knabe fich ſchleunigſt auf feine Beute 
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Welch jeltiame Frage. Niemals war jie 

dem Kinde geftellt worden, und zum erſten— 

jtürzen würde, und fie ergriff jelbit das | 

Ruder, um ihm dabei zu helfen. Diejer | 
aber hatte fich, da fie ſprach, hajtig ge 
wendet und ftarrte fie an. Augenſchein- 
lic verblüffte ihn die eigenartige Stimme 
des Kindes, denn er jah erjt auf fie, dann | 
um ſich und dann twieder auf fie, auf den 

furzlodigen Kopf, auf die Heinen braunen 
Füße, und dann kam ein Ausdrud des 

Staunens über jeine Lippen: 
„Du — du bift ja ein Mädchen !” 

„Ja!“ 

die Ähnlichkeit lag — „du ſiehſt aus wie 
ein Junge!“ 

Das Kind ſchwieg. Es faßte, der Rich— 
tung ſeiner Augen folgend, mit beiden 

Locken umrahmten Köpfchen und ſah ihn 
an. 

mal in ſeinem Leben überkam es ein Ge— 
fühl, eine Angſt, eine Erkenntnis, daß es 

anders um ſie beſtellt ſein mochte wie um 
andere. 

„Wie heißt du noch?“ fragte der Knabe 
abermals, und Nita jah ihn groß an und 
gab über fich die einzige Auskunft, die fie 
fannte und die ihr in dieſem Augenblide 
injtinktiv jo armjelig vorfam: 

„SH bin das Find von Klaajens 

Katrin!“ 

Der Knabe lachte. Wie fomiich jie 
war! Welch drollige Auskunft! Er trat 
ihr einen Schritt näher und bejah jie 

dreiiten Auges. 
„Das Kind von Elaajens Katrin,“ wie- 

derholte er langjam, „das wäre ja recht 

ausführlich, aber deinen Namen weiß id) 

noch nicht. Wie heißt du denn weiter ? 

Nita — was?” 
Es entitand eine Pauſe. Das Kind 

ſchwieg. Wie ein düfterer Schleier legte 

„Du ſprichſt wie —“ er verbefjerte ſich 
verwirrt, jcheinbar im unflaren, ob in 
ihrem Erjcheinen oder in der tiefen Stimme | 

Das Mondlicht fiel nun voll auf | 
das Boot und auf die beiden Sinderge- 
Italten — er in jeiner jtädtijchen vor- 
nehmen Tracht, fie in dem roten Helgo- | 

länder Röckchen und der leichtgegürteten | 
Bluſe aus buntgeblümtem Stoff — beide 
ſich ſeltſam ähnlich. 

„Wie heißt du?“ fragte der Knabe. 
„Nita!“ 

„Wie noch?“ 

Wie noch? Das Kind ſchwieg. Wie 
noch? hatte er gefragt. Die dunklen Mäd— 
chenaugen wanderten von jeinem Gejicht 
fort umd gingen wie träumend über das | 
Meer bin, und plößlich jahen fie zu ihm 

zurüd, und ein bilflofer juchender Ausdruck 
jtieg in Ddiejen Augen auf. Wie noch? 

fih’3 plöglich über ihre dunklen Augen, 
und die Stimme, mit der jie antwortete, 

Hang wie aus weiter Ferne fommend, 

verloren, finnend: „Ih — id weih es 

\ nicht !” 
Der Mond verichwand hinter Wolfen, 

Ein leichter Wind hob fich und warf die 
Händen nad ihrem dumflen, von Furzen Böte, in denen die Kinder ftanden, ſchau— 

felnd hin und her. Der Knabe rüdte fich ein 

wenig, um fich bejjer zu jtüßen, fchüttelte 

mit einer Körperbewegung nad) jefunden- 
langem Sinnen die über ihn kommende 
drüdende Stimmung ab ıumd lachte laut 

und beluftigt auf. Die Lache jchallte weit 
hinaus und hallte von dem Fels, unter 

dem jie ftanden, im verjummenden Echo 
zurüd, und bei dem Klange erjchauerte 
das Mädchen. Ohne zu ſprechen, ohne auf- 
zubliden machte e3 einen raſchen Sprung 
aus dem Boot und lief, jelbit wohl nicht 

far über jein Biel, wie ein gehegtes Reh 
lautlos zum Strand hinauf und davon. 

Im fleinen Boot ftand der Knabe und 
ſah ihr nad. Das Lachen erjtarb ihm 

auf den Lippen, und ein finnender Aus- 
| drud zog über jeine Züge. 
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Wo mochte fie bin fein, das braun= | 
lodige Kind mit dem roten Rödchen und 
der jeltiam nachtönenden Stimme? Der 
Knabe ftieg and Land und wanderte plan= 
(08 am Strande umher. Die weiße Möwe | 
war unter den Böten verjchwunden. | 
Niemand kümmerte ſich um fie, und als 
jpäter unter dem wieder hellleuchtenden 

ſich friechend und behend jpringend weit 
hinaus über den feuchten Seetang hinbe- 
wegte, um endlich mit Hilfe eines langen 
Fiſcherhakens ſich den toten Vogel einzu— 
holen, da bemerkte e3 fein Menjch, und 
in der fie umgebenden Stille des verein- 
jamten Strandes konnte Nita die erſchoſſene 

weiße Möwe in ihre Arme nehmen und 
fie umbemerft heimtragen in ihr flei- 

nes Stübchen in der Claasſchen Woh- 
nung im Oberland. Bis tief in die Nacht 
hinein jaß fie über ihr Tierchen gebeugt. 
Die Heinen Hände waren ungejchidt, und 
das gelegentliche Beobachten des alten 
Claas beim Vogelausnehmen hatten ihr 

wenig Kenntnis der Arbeit beigebracht; 
aber der Wille Nitas jchien ihr den Weg 

anzugeben, und als der Morgen anbradı, 
hatte das Kind den erjten Liebesdienft 

jeine® Lebens vollbradt. Der weiße 
Vogelbalg Tag fein gejäubert und zum 
Stopfen bereit vor ihrem Bettchen. Die 
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anlegte, bevor er mit gewandtem Sprung 
über die Treppe zur Brüde hinaufjeßte. 

Alles an ihm war Leben und Bewegung, 
alles an ihm war haftig und fremd und 
auffällig in der fchlicht ftillen, gleichjam 
ruhenden Umgebung der Inſel. Mit 
raſchen Schritten eilte er über die Brüde 

und machte Halt an der Stelle, wo es 

Mond eine Feine magere Kindergeftalt 

I 

Mittagsjonne lag brennend über der nel. | 
Bor dem Strandpavillon wogte eine leb- | 
hafte Menjchenjchar auf und ab. In dem 

von der Sonne getrodneten rotbraunen 
Seetang balgten ſich in Maſſen blauäugige 
Kinder der Inſel, und über der Landungs- | 

brüde lehnten die wohlgefleideten Stadt: 
finder und jahen mit ihren bleichen, von | 

der Stadtluft angefränfelten Gefichtern 
auf die von Gejumdheit ftroßenden Anfu- 
laner nieder. An der Landung drängten | 
fi die Frühgäfte den Segelbooten zu, 
die zum Transport nach der Düne und | 
zum Bade an dem Treppenabjab Tagen. 
Eines diejer Boote fam mit gejpannten 
Segeln von der Düne zurüd, und in der 
Mitte diejes Fahrzeugs ſtand ein jchlan- 

fer geradgewvachjener Knabe, der bei dem | 
Heranziehen des Gefährtes jelbit Hand 

überall von Heinen Inſulanern wimmelte. 
Ein Bein über die Brüftung werfend, 

blidte er während einiger Sekunden den 
Spielen der Kinder zu, dann jprang er, 
einem raſchen Beichluß folgend, mit einem 
gewandten Sat iiber das Geländer fort 
und ftellte fich mitten unter fie. 

Sein Erjcheinen wirkte aufregend. 
Scheinbar bedeuteten feine lebhaften Ge— 
ften, daß er fie zu etwas aufforderte. Im 

nächſten Augenblid ſetzte er zur Hebjagd 

über den Strand fort, und mit Gejchrei 
ftürzte die Helgoländer Jugend wettren- 
nend hinter ihm drein. Den ganzen Strand 

entlang flog die Kinderjchar, und an der 
legten Gafje dicht am Felſen bogen fie 
links ab und jchoffen hinein in die Stra- 
Ben des Unterlandes bis zur Treppe. 

„Hinauf!“ fommandierte der Knabe, 

und unter Gejchrei und lärmenden Aus- 
rufen ftürmte das junge Volk die Treppe 
hinan. 

Atemlos, mit hängenden Mützen und 

fliegenden Haaren erreichten ſie die Spike 
der hohen Treppe und jtoben um die Ede, 

und hier prallte der Anführer in jeinem 

Ungejtüm an eine Geſtalt an, die verjtect 

die Treppe binabgejchaut haben mußte. 
Der Knabe jtieß einen Ruf aus. Halb 
erichredt, halb verwundert fam es über 
feine Lippen: „Rita!“ 

Das Kind drücdte fich mit verjchränften 

Armen an die Mauer. Ahr Blid jtreifte 
ſtumm die rotbädige Kinderſchar. 

„Wir rennen um die Wette! Komm, 

renne mit!“ 
Der Knabe machte einen Fleinen er- 

munternden Anlauf. Da jic das Mädchen 

nicht rührte, jondern nur mit vor die 
Bruſt gedrüdten Armen ſtehen blieb, beugte 
er ein wenig den Kopf und jah fie fra- 

gend und halb ungeduldig an. 



786 lluftrierte Deutihe Monatähefte. 

„Ra, willft du nicht?“ ı tief und ihr Leib erzitterte wie im Krampf. 
„Nein!“ Wild — hatten fie die Kinder genannt. 
Er blieb ftehen. „Warum nicht?“ Armes Ding — fie war nicht wild — 
Sie jah vor jid) nieder und jchwieg. ihr Weinen that weh. Er fniete neben ihr. 
„Warum willjt du nicht?” Er war „Rita ! 

dicht an fie herangetreten und jeine Stirn Sie jah auf. 
zog ſich ärgerlich zufammen. „Du jollit — ı „Weine nicht !” 
hörjt du?” Der dunfle Kopf jenkte jich von neuem. 

Jetzt jah fie auf. Einen rajhen Blick Mit einer ablehnenden Gebärde wandte 
ſchoß jie von unten herauf auf die fichern- | fie fi) von ihm ab, während die Hand, 
den Kinder, deren Geſpött fie von jeher | die jie vordem auf die Bruft gedrüdt 
ihweigend ertragen hatte, und ihr Auge hielt, ängftlich unter dem Tuche wühlte. 

bohrte ſich feſt und grollend auf den | Sie weinte fort. Der Kinabe wuhte von 
Knaben. Thränen nicht viel. Er hatte nie mit 

„Geh weg!“ ſagte ſie halblaut, und es Mädchen verkehrt. Als einziges Kind 

kam zwiſchen ihren zuſammengepreßten vornehmer Eltern hatte er in ſeinem 
Zähnen hervor. Da aber der Knabe nicht ſüdlichen Heim die Umgebung nach Be— 
wich, jondern mit gerunzelter Stirn ſich | lieben tyrannijiert und jeine Mitmenjchen 
näher an fie drängte, beugte jie jich mit | in liebenswiürdiger Laumenhaftigkeit be- 
aufflammenden Augen zur Erde nieder, | herricht. Daß neben ihm ein anderes 
ergriff einen Stein und warf ihn, ohne zu | Gejchöpf Beachtung oder Troit jordern 
zielen, geradeaus. Die Kinder ftoben aus- | konnte, war ihm vorher nie denkbar er- 

einander. jchienen. Bier bei dem dunklen Kind der 

„Kommt fort! rajch, lauft, die ijt wie- | Inſel, das ihn vom erjten Moment an 
der wild! Die Schwarze ijt wild!“ ' jo eigen gefeflelt, entäußerte er jich jeines 

Sie liefen in wilder Jagd davon, und | Selbitgefühls, ohne es zu wiffen. Er ſaß 
der Knabe, der im eriten Augenblid von | neben ihr auf der fteinigen Erde und 

dem Ruf angejpornt jein mochte, ſetzte redete ihr jo lange leije zu, bis ihre 

mit ihnen zum Laufen an. Einige Schritte | Thränen verfiegten und fie finnend vor 

nur, dann blieb er jtehen. Er jah auf | ſich hinſah. Sie war jeltjam verändert. 
das Mädchen zurüd, und was er jah, An ihren Augen lag ein Ernit, der 
trieb ihn, faſt gegen jeinen ärgerlihen | das Gefichtchen um Jahre alterte. Ilm 
Willen, der verlafjenen Stelle wieder zu. | den Mund lag jener Zug von Herbheit, 
Dort, wo fie geftanden, als fie drohend | der ihr auf der Anjel den Ruf der Bos- 

mit bligenden Mugen zu ihm aufgejchaut, | heit eingetragen und vor dem die Kinder 
dort war jie niedergejunfen. Der Spott- | flohen. Der Knabe betrachtete jie auf- 
ruf der Kinder mochte ihr ein wohlbe- | merkſam. So hatte er fie noch nicht ge- 

fannter gewejen jein, ein Spottruf, der | jehen, und der Ausdrudf auf ihrem Antlig 

fie heute, vielleicht wegen der Anwejenheit | mochte ihm wenig behagen. 
des Knaben, anders traf als jonit. Den „Was haft du denn im Arm?” fragte 
dunklen lodigen Kopf gebeugt, jo daß von | er plöglich, froh, dem Geſpräch eine Wen- 
ihrem Körper nur die Rückenlinie fihtbar | dung geben zu können. 
war, fauerte fie gegen die Felswand, und Nita ſah raſch auf ihr Tuch nieder 

der Sinabe erfannte es von weitem, daß | und zog dasjelbe enger an jih. Sie 
ihre zarte Geſtalt vor Schluchzen erbebte. | jchwieg. 
Ihre Thränen vertrieben jofort jeinen | „Zeigit du's nicht?” Er beugte den 
Zorn. Er jtand im nächſten Augenblick | hübjchen braunen Kopf und jah von unten 

an ihrer Seite. Thränen! Er konnte | herauf in ihre Augen. Seine Stimme 
nicht weinen jeben! Und gar jie! Sie | Hang in der Zurede jo lieb und lodend. 
weinte jo heftig, jie jchluchzte jo tonlos | „Geh — zeig's — ja?“ 
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Das an Freundlichkeit wenig gewöhnte | 
Kind bob den Blid. Ein Lächeln halb 

verſchämt, halb jinnend überzog ihre Lip- 

pen, als jie, ohne zu jprechen, ihr Tuch 

auseinanderlegte. Der Knabe jtarrte fie 

an. Welch eine Veränderung der Züge, 
da fie lächelte. Wie eine plöglich durch— 

brechende hellglänzende Sonne, jo über- 

flutete ihr erites Lächeln das zarte Ge- 
fichtchen, und all das Herbe, all das | 
Strenge verflog wie im Nebel und lieh 
nur ein Stinderantlig voll entzüdenden 

Liebreizes zurüd. 
Schoß. 

„Da — da iſt deine Möwe!” Es war 

diejelbe Rede, mit der jie ihn tags zuvor 

im Boote abgelenkt hatte, nur Hang jeßt 
ihre Stimme eigenartig dumpf und jchüch- 

Sie deutete auf ihren 

787 

Er jab nah der Nordſpitze hinauf. 
„Mit deiner Mama ?“ 

Sie ſah ihn einen Augenblid an und 
jchüttelte langjam den Kopf. 

„Iſt fie tot?“ Er fragte es ohne jede 

BZartheit, und jie empfand bei der Frage 

nicht3 Sonderliches. hr Dajein war jo 
ſturmlos am Meeresitrand dahingelebt 
worden. Der Begriff des Todes war 
ihr unklar. 

Er jah fie befremdet an. Ihr kind— 
lihes Nichtwiſſen machte ihn befangen. 

Sie war ihm entrüdt in ihrer Unjchuld. 

„Wo iſt denn deine Mama?“ fragte 

| er, entichlojjen, jie ſich durch bejtimmte 

tern. Er konnte nicht anders, als fie an= | 
Itarren, und es bedurfte ihrer zweiten 
Anſprache, um fein Ohr zu treffen. „Es 

it deine Möwe,” jagte fie, ihre Sätße | 
nad; Art jchüchterner Menjchen kurz 
endend, „ich hab fie geholt, geitern noch. 

Sie ift jauber, fiehit du. Ach wollte fie 
dir heruntertragen — du jollteft — id) 
dachte — es würde dich freuen!“ 

„Rita!“ Er rief es voll fnabenhaften 

Entzüdens. Sie ftand mit dem Körper | 
zurücgebeugt gegen die Mauer. In den 
braunen Händen hielt fie die Möwe, und 

er beugte ji) vor, um, wie es jdhien, den 

Ausdrud kindlichen verſchämten Liebreizes 

feftzubalten, der urplötzlich über ihr Ant- 

ig gegofien lag. Die Hand ftredte er | 
nad) der Möwe aus. „Daft du es ge 
macht?” 

Das Kind nidte, dasjelbe halb jchüch- 
terne Lächeln auf der Lippe. „Wir wollen 
dem Jan jagen, daß er fie ausſtopft,“ 

jagte fie. 
Sie nannte den Großvater, wie es die 

Inſulaner thaten, furzweg „an“. Er 
ergriff ihre Hand. 

„Isa, komm!“ rief er, und fie wandten 

fih und jchritten in der hellen Sonne 
über die Wieje. — „Wo mwohnit du?” 
fragte er, da jie mebeneinander ber: 
ichritten. 

„Dort oben!” erwiderte fie. 

Auskunft näher zu bringen. „Wo ift denn 
deine Mama ?“ 

Nita lieh die Franſen ihres Brufttuches, 

an dem jie gezupft, aus ihren Händen 
gleiten und jah erit auf den Himmel, 
dann hinab auf das Meer. 

„Ih weiß nicht!“ fagte fie leije, und 
es jhwand das Lächeln von ihren Lippen, 
„ich weiß nicht!“ 

„Armes Ding!“ Der Ruf entichlüpfte 
ihm unwillkürlich. Es war ein unbe- 

wußtes tiefes Mitleid in jeinem Tone, 

ein Klang, der dem Kinde jo fremd war 

wie tags zuvor die Androhung einer 
Büchtigung. Sie hob die braunen Augen 
zu ihm, und in dem Blid, den fie auf ihm 

ruhen lieh, lag ein eigentümliches feuch- 

tes Erzittern, ein fat jo ängitliches Flim— 
mern, als erbebe die Kinderjeele unter 

einem ihr bisher neuen, ungefannten, woh— 

fig bangen Empfinden. Der Knabe ftarrte 

gedankenvoll vor fich hin. Aller Übermut 
ſchien plöglich von ihm gewichen, auch die 
herrijche Überlegenheit, die ev bisher zur 
Schau getragen, jchien geihwunden. 

War es, daß der Ausdrud auf des 

Mädchens Antlig ihn ergriff, war es, daß 
in ihm ein Vergleich aufjtieg zwijchen an- 
deren frohen Kindern und diejem verein- 
jamten Gejchöpf, das nicht, wie fie, eine 

Mutter um fich hatte — er fühlte jich 

plößlich dem Kinde jo nah. — Sie waren 

unmilltürlich jtehen geblieben und jahen 
' vor Sich hin. 
| „Bei wen wohuft du, Nita?” 
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„Bei Kan Claas!“ 
„Und dein Vater?” 
Wieder gingen des Kindes Augen ins 

Weite, wieder trat jene Stille ein, die 
mehrfach zwijchen ihnen gewaltet, und 
dann gab Nita leije Antwort: „Ich hab 
gar feinen!“ 

Unter ihnen hob ſich das Meer. 

der Düne herüber jhäumte es in grünen 
Wogen body empor und türmte jich rau— 
ihend gegen das Ufer an, wo es fi 

ziſchend und in gleisneriichen Windungen 
im Sande einmwühlte und verlor. 

Bon | 

Nita hatte ſich auf die Wieje nieder: | 
ſonnig ift. Dort find die Menſchen jchön geworfen. Sie lag mit dem jchlanfen 

Körper ausgejtredt in der heißen Sonne. 
Die braunen Hände hatte jie rüdwärts 
unter den dunklen Kopf gelegt, und jo 

bingejtredt jchaute jie weit hinaus auf 

die leicht dahinziehenden hellgrauen Him— 
melswolfen. Er hatte jich neben jie hin- 

geworfen. ” 
So ruhten fie jtill nebeneinander, als 

fennten fie ſich von jeher und als gehör- 
ten fie von jeher zueinander. 

Nita riß ein Eleines Grashälmchen auf 

und nahm es zwijchen die Zähne. Der 
Knabe richtete ſich auf den Ellenbogen 
geſtützt auf und jtredte träge die Hand 
danach aus. 

„Sieb,“ jagte er jchmeichelnd, und jie 

öffnete die geſchloſſenen Zahnreihen, damit 
er es faſſen fonnte, das Ende aber hielt | 

fie in der Hand feſt. Die feine jchloß ſich 
um die Spibe des Grashalms, und jo 
hielten jie es beide gefaßt — ein unjchein- 

bares Bindeglied zwijchen ihnen. 
Die Sonne jtieg höher am Himmel 

empor. Nita jchob mit den brammen Ar— 
men ihr Kopftuch ſchützend in die Stirn, 

Illuſtrierte Deutſche Monatshefte. 

„Warum lachſt du?“ fragte er, und 
fie antwortete in drolliger Abkürzung: 
„Klingt jo anders!” 

„Anders als eure Namen — ja, das 

ſtimmt! Wo ich herfomme, da flingen 
die Namen hübjcher. Nita — das ijt jo 

wie bei ung!“ 

„Wo iſt das, wo du herkommſt?“ 
Er widelte jeinen Finger ein in das 

Gräschen, das fie noch immer verband, 
und jchaute auf in die nun farblojen 

' Wolfen. 

„Bo ich berfomme — das iſt weit 
von hier. Das ijt ein Land, wo's immer 

und jtolz. Bor den Häuſern wachjen Pflan- 

zen mit breiten Blättern und Blüten von 
allen Farben, die jo jüh duften, daß man 

unter ihnen liegen und einjchlafen möchte. 

Und Springbrunnen giebt's und bunt- 
farbige Vögel. Die Häufer find aus ganz 
weißem Stein und liegen tief hinein in 

den Gärten, faſt verdedt hinter Bäu— 

men —“ 

„Dleandern ?” 
„Ja, Dleandern — wiejo weißt du?“ 

Sie jchraf vor der Frage zujammen. 
Ka, woher wußte fie? Woher fam ihr 
der Name — der auf der Inſel jo fremde 

Name? Sie antwortete ihm beflommen: 
„Ich — ich weiß micht recht, erzähle 

weiter!“ 

Der Knabe jchob ſich auf dem Raſen 
zurecht und fuhr fort zu jprechen. 

„Dleanderbäume und Balmen wachſen 

‚ überall. Hinter ihnen liegen die breiten 

rollte den Fleinen Körper mit träger Ges 
itärfer als irgend etwas, was du fennit! bärde auf die Seite und jah fragend zu 

ihrem Kameraden hinüber. 

„Id weiß gar nicht, wie du heit!” 
„Ich heiße Manuel!” 
„Manuel?“ Sie ſprach es ſchüchtern 

und ungeläufig nach. Er lächelte und nickte. 
„Manuel Vidal! Sage das mal!“ 
Sie ſagte es zögernd, und über ihre 

falſche Betonung lachten ſie beide. 

Stufen aus Marmor — ganz weiß; über 
die muß man gehen, um auf die breite 

Veranda zu kommen, wo's nach ſüßen 
Früchten riecht, von roten Blüten und 
weißen Roſen mit ſo ſtarkem Duft — o, 

Was haſt du, Nita?“ 

Das Kind hatte ſich ein wenig auf— 
gerichtet. Ihre Augen glühten in ſelt— 
ſamem Glanze, ihr Atem kam raſch aus 
halb offenem Munde — alles an ihr 
ſchien zu leben, und zu leben in ruheloſe— 

ſter Spannung. Der Knabe ſtarrte ſie 

an. Was war ihr nur? Wie war ſie 
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verändert! Was irrten für ſeltſame Lich— 

Das Kind der Inſel. 

ter in ihren Augen? Was bebten ihre 
Lippen ſo eigen? 

„Nita!“ rief er beſorgt, und ſie griff 
nach ſeiner Hand und drückte ſie krampf— 

haft. Sie ſtarrte wie träumend ins Weite 
und ihre Stimme hauchte faſt tonlos ſeine 
abgebrochene Schilderung zu Ende. 

„Über den breiten Treppen, ſagteſt du, 
iſt eine Veranda, und dann — kommt ein 

großes offenes Thor auf Säulen, nicht | 

wahr ?“ 
Er jah jie ſtaunend an. „Sa,“ nidte 

er, dur die Traumbaftigkeit ihres We— 
jens befremdet, „ja, jo jind die Häufer, 
jo iſt das unjere — erit das Thor auf 

Säulen und dahinter ein Saal mit hän— 
gendem Kronleuchter, an dem alles gligert 
und bligt, und an den Wänden lauter 
Bilder.“ 

„Bilder ?” 
„Ja, warum ftaunft du? Du jtauntejt 

doch.” 

„Nein!“ Nita jchüttelte langjam den 
Kopf. Wie Vergeſſen z0g es über ihr 
Antlit. „Nein,“ jagte fie leije, ſinnend, 

„ih weiß nichts — wie fam ich denn? 

Ein Saal, jagit du, und Bilder, und dann 
— was dann?” 

Er lachte oder verjuchte zu lachen, nad) 
Knabenart das Befremdliche der Situation | 

abjchüttelnd. 

„Wie du komisch biit, Mita. Nach dem 

Saal fommt ein rotes Zimmer, ein Zim— 
mer voller Blumen —“ 

„Blumen — ja Blumen!“ 
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Frau — eine jchöne — jchöne; jag wie 

ihön! Sag, wie fie war!” 

Manuel blidte ernithaft drein. Ahr 
Ton übte eine Gewalt auf ihn aus. Ob 
er wollte oder nicht, die Worte famen 

ihm unwillkürlich. 

„Wie jie war,” jagte er halb ängit- 
(ich, „wie fie iſt, meinft du. Sie ift groß 

und jtolz wie eine Königin, mit Augen jo 
dunfel wie — wie deine, und ſchwarzes, 

glänzendes Haar.“ 
„Nein — o nein, nicht ſchwarzes.“ 

„Doch, Nita, Schwarzes, meine Mutter 
hat jchönes jchwarzes Haar. Du jolltejt 
es ſehen!“ 

Lebt jchlug es die Augen auf, das 

Kind, und jah ihn groß wie eriwachend 
an. „Deine Mutter ?” jagte jie, und dann 

nochmal und wie im Seufzer, „deine 

Mutter.” Sie legte beide Hände auf ihre 
Bruft und umjchloß ſich wie im leichten 

Froft, dann ließ fie den Kopf ermüdet 
zur Seite fallen und jprach nichts mehr. 
Der Knabe ließ einige Sefunden ver: 
gehen, bevor er fie anredete. Als er es 

endlich that, fuhr jie in ſich zuſammen. 

„Nita,“ jagte er zutraulich und fahte 
ihre Kleine eisfalte Hand, „iſt dir etwas?” 

Sie öffnete weit ihre traurigen Kin: 

deraugen und ſah zu ihm auf. Ein 

jo jehnender, jchmerzlich jehnender, jam— 
' mernder Ausdrud lag in dem dunklen 

Der Knabe richtete jich auf. Mit gro: 
Ben Augen jah er in das Antlitz des 
Mädchens, das zurücdgeworfen auf dem 
Rajen lag und leije die zitternden Lippen 
bewegte. 

„Sage weiter,” flüſterte jie, und er 
gehordhte fait geziwungen. 

„Dann fommt eine Terraffe, und zu 

ſer —” 

„Ja, ja!” Nita legte die Hände plöß- 

lich zufammen und jchloß die Augen. 

„Ja,“ hauchte jie noch einmal, „und auf 

dem Wafler ein Kahn und darin eine 

Tiefen, daß ſich der Knabe, von einer 
plößlichen unklaren Empfindung getrieben, 

zu dem Kinde niederbeugte und es raid) 
und innig küßte. 

„Nita,“ jagte er weich, umd damı mit 

einem Blid auf ihr zitterndes Geficht, 

„Rita — du weint!” 
Fa, fie meinte. Wie ein Herbititurm 

durchſchüttelte es ihren Körper. Unter den 

geichloffenen Lidern hervor quollen die 

großen Tropfen, und das Kind hob plöß- 

lich den Blid und jah den Knaben an. Eine 

Füßen davon fließt vaujchendes Waj- | Bärtlichfeit! Eine Zärtlichkeit ihr! In 

der weiten Vergangenheit war jo etiwas 
gewejen, aber jetzt — wie fremd und doch 

wie wohlig empfand fie diejelbe! Die 
Hände jtredte jie aus und umjchlang jeinen 

Kopf, dann rüdte fie fich ihm näher und 
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legte mit einer ſüß findlichen Gebärde ihre 
Wange an ihn an. Der Knabe regte ſich 
nit. Es lag in ihrer Liebfojung ein 
eigenes Etwas, das jeinem jonjt jtör- 

riihen Knabenherzen gebot, etwas jo 
findlich Reines, jo ſeltſam Rührendes — 

er jah auf fie nieder, auf ihr feuchtes 
Geſichtchen, auf ihre zitternde Heine Ge— 

italt, und mit einer plötzlich über ihn 
fommenden innigen, innigen Wärme, wie 

er fie bisher nur für jeine Mutter em- 

pfunden, jchlang er beide Arme um jie 
und richtete jie auf. 

„Nita,” rief er, und feine Stimme 

hatte den alten fnabenhaft fröhlichen Klang, 

„baben wir doch beide die Möwe ver- 
geſſen!“ 

„Ja, die Möwe!“ 
Er half ihr das Kopftuch ordnen, er 

zog ihr das Röckchen zurecht, er tupfte 
mit ſeinem Taſchentuch die letzten Thrä— 
nenſpuren aus ihrem Geſichtchen fort, und 
dann nahm er ſie bei der Hand. Über 
die Wieſe ſchritten ſie ſchweigend, an dem 

Kirchturm vorbei, und Nita ſah einmal zu 
ihm auf und fragte halb leiſe: 

„Bleibſt du jetzt immer bei mir?“ 

Er lachte zufrieden. „Ich bleibe noch 
ſehr lange hier!“ 

Seine Antwort ſchien ihr befremdend, 
und doch fragte ſie nichts mehr. 

dicht vor dem Häuschen des Jan ange— 
langt, ſtand ſie wieder ſtill. 

„Morgen warte ich auf dich in dem 

Boot da unten, Manuel!“ 

Vor dem Häuschen des alten Kan | 
Claas blieben fie ſtehen. Die grünen 
Läden des jchmalen Vorderfeniters waren 
geſchloſſen. 

„Komm mit!“ Nita zog ihn mit ſich 
zur Hinterthür, öffnete leiſe und trat ein. 
Es war ein niederes Zimmerchen, in das 

ſie eintraten, und auf einer Bank hart an 

der Wand ſaß die gebeugte Gejtalt des | 
alten Schiffers. Er jah bei dem Geräuſch, 
das ihr Eintreten machte, nicht auf, und 

bei dem Anruf jeines Entelfindes nidte 

er jtumm wie zur gewohnten Begrüßung 
mit dem Kopf. 

„Bater Kan, bier iſt Manuel! Die 

J 

Nur | 
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Möwe jollit du —“ Weiter fam ſie nicht. 
Jan Claas hatte aufgejehen. Mit einer 
rajchen, fait jchredhaften Haſt hatte er 
ih der Sprechenden zugewandt. Hand 
in Hand ftand das Kinderpaar in der 
Mitte des Zimmers, und Vater Jan 
erhob ſich und trat einen Schritt vor. 
Einen Schritt nur, dann griff er wie im 

Taumel nach der Lehne des ihm nahe— 
jtehenden Stuhles und jtüßte jich jchwer 
darauf. Sein jtarrer Blid haftete auf 
dem Klinderpaar, auf Nita, dann auf dem 
Knaben, und mit einem qurgelnden Laut, 
halb ein Auffchrei, halb ein Stöhnen, 
wankte er nach rüdwärts, ſchwankte bin 
und her, jtüßte jich und richtete jich plöß- 

lich body auf. 

„Laß fie los!“ gebot er, einen befeble- 
riihen Blid auf den Knaben werfend, 
und die Kinder löſten erichredt ihre Hände 
und fuhren einen Schritt auseinander. 

„er — wer bilt du?” Er hatte fich 
vor den Knaben hingejchleppt, und feine 
Blide bohrten ſich an dem jungen Antlit 
feit: „Wer bift du — dein Name?“ 

„Er heißt Manuel — er ift qut, Groß— 
vater!” 

Er jtieh das Kind, das ſich ihm ge— 
nähert, weit von ſich und taumelte mehr, 

als er ging, an den Wandichranf, auf 
defien oberiter Neihe ein Buch lag: die 
alte Bibel! 

Mit jtieren Augen und zitternden Fin— 
gern durchblätterte er die vergilbten Sei— 
ten, und an einer Stelle blieb jeine Hand 
liegen. Dort war's! Dort vor ihm ſtan— 
den die Lettern jenes Namens, des Na- 
mens des Mannes, dejjen Züge vor ihm 
lebten in dem Knaben dort. 

„Dein Name — wer bijt du?“ berrichte 
er ihn an, und des Knaben Antwort Hang 
jtolz und unmutig: 

„Vidal heiß ih, Manuel Vidal! Was 
hab ich gethan ?“ 

„Wo iſt er? Dein Bater — wo?“ 
„Mein Vater iſt tot!” 
„208!“ 

Das Bud) flappte zufjammen. Water 
| Jans Kopf hob fih. Ein einziger Stöhn- 

laut entfuhr jeinem Munde, dann ſank 
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er wie gebrochen auf der Banf zuſam- 
men. 

„Mit wen bift du hier?” Er fragte 

es in halbem Flüſtern — erfichtlich fämpfte 

er in Atemnot. 

„Meine Mutter ijt mit mir.” 
Der Alte nidte wiederholt mit dem | 

Kopf. „Mutter!“ wiederholte er halb in 

Gedanken; dam, wie ji) zur That be— 
finnend: „Wo wohnt jie ?“ 

„Bei Aenfens im Unterland!” 
Yan Claas jtand ganz jtill wie in Träu— 

men verloren da, dann ermannte er ich 

und trat auf das Kinderpaar zu. „Laß 
ihn fort, Nita, er joll gehen!“ 

Einen Augenblid der Zögerung, und 
der Knabe jchritt ohne ein Wort zur Thür 
hinaus. Die weije Möwe entglitt den 
Händen Nitas und fiel auf die Diele 

herab. Ihre Augen. folgten den Bewes 
gungen des Alten. 

Vater Jan war langjam durchs Zim— 
mer gegangen, langjam und mit unjicheren | 
Schritten. Er näherte fih einem Win- 

felchen in der Nähe des Ofens, an defjen 
Wand ein alter Filzhut hing — ein Hut, 

deſſen Breitrand leichten Staub hatte 
und dejjen Innenfutter vergilbt jchien. 

Nita jah ihn hinausjchreiten aus dem 
Häuschen, jah’s, wie er den Kopf hob 
und die Gafjen überblidte, bevor er, jo | 
raſch es eben ging, den Weg ins Unter: | 
land einjchlug. Die jtillen Helgoländer 
jahen dem Alten nach, und auf der nel 
jprady man voll Verwunderung darüber, 
dab Pater Jan das Unterland bejucht, 
und einige Fiſcherfrauen folgten ihm und 

wußten zu erzählen, daß er beim Peter 
Aenkens eingefehrt jei, und daß er der 
fremden Dame mit der jtolzen Haltung, 
die dort mit ihrem jchönen Knaben Woh— 
nung hatte, Beſuch gemadt. Was Vater 
Jan mit ihr bejprochen, was ſich im In— 
neren jenes Zimmers abgejpielt, erfuhr 
man nit; nur daß am Abend Vater 
Jan gebeugten Hauptes in jein Haus im 
Oberland zurüdtam und mit Sanftmut 
feine Nita zu fich rief, das hatte man 
gejehen. R s 
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Das Meer rauſchte und ziſchte und 
ſchäumte gegen das Ufer an, und ſpülte 

die ſpitzen Steine, die aus dem Seetang 
hervorleuchteten, zu kryſtallenem Glanze 
ab, und die Wogen, die in weißlich-grü— 
nem Schaum das Ufer ledten, warfen 

das Boot Bater Jans, das jeit langen 
Jahren unter dem vorjpringenden Fels 
angefettet lag, in heftigen Schwingungen 
hin und ber. 

Die helle Sonne fiel auf das fleine 
Fahrzeug und jtrahlte ihre Gluten nieder 
auf das Kind, das reglos ausgejtredt drin 
lag und mit großen jinnenden Augen 
binausjah über das Meer. 

Nita wartete. Sie wartete ohne Un: 

geduld mit der Stille der inneren Sicher: 
heit. Manuel würde ja fommen, und dann 
fonnte jie ihn fragen, was das alles be- 

deutete, was jie geitern erlebt, warum 
Großvater jo böje war mit ihm und 
weshalb er erichraf. Und auch über 

etwas anderes mußte jie ihn fragen: über 

das Land, das fremde, das fie nicht kannte 

und doc fannte, und über das raufchende 

Waſſer zu Füßen der Terrafje. Das kannte 
fie gewiß, denn das Wafjer hatte jo ge: 
rauscht wie das Meer, das vor ihr lag, 
und jemand hatte Lieder dazu gejungen, 
jemand im Kahn, aber Manuel hatte ja 

gejagt, daß die Nire dunkle Haare hatte, 

und Nitas Nire war goldig umpflutet 
und darum war doch alles anders. Ach 

ja — anders, und nicht jo jchön, denn 

goldige Niren waren wie die Engel, und 
Engel jangen wohl über dem Meere — 
Engel, deren Arme jchneeweiß waren, 

deren Lippen weich küßten, jo weich, daß 

es wohlig ins Herz einzog und Thränen 
in die Augen trieb, närrifche Thränen, 
jolche, wie jie fie geitern hatte weinen 
müfjen, als Manuel fie geküßt. Manuel! 

Mie lange er ausblieb. Wie jonderbar, 
daß er nicht fam! Er wuhte doc, daß 
fie hier liegen und warten wiirde auf ihn, 
und wenn's gleich Abend würde. Sie 
wartete gern auf ihn, und er mußte auch 
bald kommen und fie juchen. Im Boote, 

hatte fie gejagt. Ob er es jich erinnerte? 

Ob er aud nicht wo anders — oben 



792 

vielleicht? Ach nein. Er kam ja ſicherlich 
von der Düne, wo ſie alle badeten, die 
Fremden. Ja, von der Düne kommend, 
würde er ſie gewiß ſuchen, vielleicht ſchon 
vom Segelboot aus, das die Menſchen 
herüberfuhr, vielleicht ſtand er aufrecht 
im Fahrzeug und überblidte juchend das 
Ufer. Im Boot liegend würde jie jchlecht 
zu jehen jein. Es war am Ende bejier, 
wenn jie irgendwo hod) jtände, irgendivo 
erhöht. Nita richtete ſich auf und jchaute 
um fich. Über ihr hing der rote Feljen 
in bizarren fantigen Formen vorjpringend, 
und Nita fahte rajch ihren Entichluß. 

Da hinauf! Der Weg führte vom 

Ufer fort tief im eine Rundung im untes 
ren Fels hinein, und die nadten Kinder: 

füge glitten auf den jchlüpfrigen Steinen 
aus und jtanden wieder, und die Hände 
tafteten der Gejtalt voran an den Kanten 

der Felſen, und jo friechend, jchob ſich 

das Kind an den brödeligen Steinen hin- 

auf von Borjprung zu Vorjprung und 
erreichte den weit übers Meer hängenden 
Felsarm, der einzig losgelöft von der 
Anjelform in gefährlicher Selbitändigfeit 

dalag. Bis zur äußeriten Spibe des 
roten Steines kroch fie vor, und die Flei- 

nen Glieder eng angedrüdt, klammerte 
fie jih an den Fels an und wartete. So 
war es num gut. Hier, hoch oben über 
den Menjchen, über dem Wafler, bier 
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befannten Ruf, der das Segelwenden be— 

gleitete. Wie langjam es trieb! Und 
endlich — endlich konnte fie die Geſtalten 

jehen. Jhre Augen jchweiften juchend — 
ein Zug von Enttäuſchung ging über das 
braune Gejichtchen. Er war nicht darin. 

Wieder jah fie zur Düne hinüber. Sie 
lag jo reglos da. Das Waſſer hob jich 
und ſchoß jpülend über den Strand hin— 
auf. Einzelne Männer jchoben die Bade- 
farren zurüd, und jetzt jtiegen die Frauen 
ans Ufer — die Badefrauen. Nita wußte, 

daß die die leßten waren auf der Düne. 

Bo blieb Manuel? Weshalb fam er 
nicht? Er wußte doch, daß fie wartete 

— auf fein Kommen wartete. 

„Manuel!“ Sie mußte es rufen, es 
war, als drängte ſich der Ruf mit ihren 

Thränen vom Herzen herauf. 
„Manuel!“ rief jie noch einmal auf: 

ſchluchzend, und dann blieb fie ganz ftill. 
Wie weh that ihr auf einmal die Bruft 
— wie jhwer fam ihr das Atmen! Es 

war jtill ringsum — ganz jtill bis auf 
das ewige zormige Raujchen des grünen 
Meeres, und von weither fam der Schrei 

einer Möwe, die blutend ins Waſſer nie» 
derjanf. Auf der Felskante hodte das 
Kind, und ihre Hände brödelten unbewußt 
Feine Stüde des morjchen roten Steines 

ab. Sie ftoben in den Schaum der Wellen 

mußte er fie jehen, wenn er im Boot 
itand, bier würde er ihr rotes Nödchen 
leuchten jehen und ihr zurufen. Won bier 
aus fonnte auch fie weit hinausjehen übers 

Meer, bis zur Düne hin ging ihr Blid, 
und die Segelboote mußten an dem Fels 
vorbeifahren, auf dem fie hing. 

Es famen nur wenig Boote. 
Es war wohl nicht mehr jo früh. Die 

meilten Leute waren von der Düne jchon 

zurüd. Er mußte unter den leßten jein, 

die jebt da drüben von der jchmalen 

Brücke aus ins Boot jtiegen. Sie fonnte 
das Fahrzeug beobachten, wie es abitieh 
und langjam der Inſel zujteuerte. Es 
lag im Winde fejt auf der Seite, und 

dann zogen die Schiffer die Segel um. 
„Ré!“ Ihr war's, als hörte jie den 

hinunter. 
„Manuel!“ Noch einmal erzitterte jein 

Name von ihren Lippen, und dann jchloß 
jie die Augen, um nicht mehr zu ſehen, 
wie öde die Diine war und wie menjchen: 

leer der Strand, und als jie jie nad) 

langer Zeit wieder aufichlug, lag vor ihr 
der große Dampfer im Meer und harrte 
der Pafjagiere, die er ans Feitland zurüd- 

tragen jollte. An der Yandungsbrüde lag 
haufenweiſe das Gepäd, und die Fiſcher 

hoben die jcheidenden Gäſte in die Segel- 
boote, die fie an Bord des Dampfers 
jegten. Um den Dampfer freijten die 
Vergnügungsjegler und jchauten dem Ge- 

treibe zu. 
Nitas Augen blidten aufs Ufer nieder. 

Dort Stiegen fie ein, die Scheidenden, und 
jie umarmten die zurüdbleibenden Freunde 
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und fühten jie. Küften ſich — zärtlic) 
und lieb wie Manuel, der nun nicht fam 

und der doch — o — o — dort — da 
unten — der Sinabe, der neben der hohen | ihr, die auf dem Felsblod ſaß und mit 
Dame ans Ufer trat — Manuel! großen thränenleeren Augen zu ihm hin— 

Aber was war das? Was that er? | ausjfah? Seine Arme jtredten ſich nad) 
Warum redete er jo eifrig und fchien jo | ihr aus. 
erregt? Was bedeutete das Plaid, das „Rita! Nita!” Die Frau im Kahn 
man ihm umbing und das er von fich | umfaßte ihn, als der Antwortsruf vom 
warf? Und er deutete auf den Dampfer | Feljen zu ihm niederdrang. 
und jprach heftig. Und die Dame? Sie „Manuel!“ kam es klagend von oben, 
ichüttelte den Kopf und umfaßte ihm zärt- | und die Hände, die Fleinen, ließen den 

lich, und dann — dann — o — fie ſtie- Fels los und ftredten ſich weit aus zu 
gen ins Boot. ihm hin, und dann folgte ein Schrei — 

Des Kindes Kopf lag zurücd gegen den | ein wunder, weher Schrei aus Kinder— 
Fels. Das Kind regte fich nicht. Die , fehle — ein Todesſchrei! Vom Fels 
feinen Hände Hammerten ji) an den | herab jtürzte der Kinderleib, und auf 
Stein feit, und aus den geöffneten trode- | den jchlüpfrigen, glattgewajchenen Stei- 
nen Lippen fam der Atem ſtoßweiße und | nen des Ufers blieb er liegen — und die 
heiß. Wie Kohlen glühten Nitas Augen, | großen Wellen des Meeres bradjen ſich 
und diefe Augen hafteten feſt — feſt auf | jchäumend darüber hin und trugen ihn 
einen Punkt — auf dem Boot! Es machte |; jpielend mit fich fort — hinaus. Arme 
einen Umfreis um den Feljen, auf dem fie Nita! Woher fie gefommen — fie hatte 
lag, umd trieb daun vor, immer weiter | es nicht gewußt, fie glaubte immer „aus 

dor — dem Dampfer entgegen, und plöß- | dem Waſſer“ — und nun ging fie hinaus, 
lich — Nitas Augen erfaßten es deutlich | weit hinaus — in ihr Ruhebett — 
— erhob jid) der Knabe. Erfannte er | wiederum auf dem Waller, auf dem ſie 
wohl jebt erit, daß er fort jollte von hier, |; gekommen. 

ſah er erſt jebt die Nähe des großen 
Schiffes, begriff er erit jebt, daß es 
Trennung bedeutete — Trennung von 
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Balzac und der franzöfiiche Naturalismus. 
Don 

Eugen Sabel, 

I. 

Die Naturaliften. 

he Balzac wäre die Ent- | in frühen Jahren einen feiten Plan zu 
AT widelung der naturaliftiichen | jeinen Stoffen ſchuf, jondern auch in der 

X Schule in Frankreich gar nicht | Ausarbeitung derjelben eine bis zur Hals- 
E zu denfen gewejen. Es bedurfte | Itarrigfeit gehende Konjequenz an den 

einer jo reichen und überfchäumenden Kraft, | Tag legte. 
um eine ganze Generation mit dichterifchen | Die Brüder Goncourt zählen unzwei— 
Stoffen zu verjorgen und den fommenden | felhaft zu den intereffantejten Erjcheinun- 
Talenten nur die Mühe einer feineren | gen der modernen Litteratur. Jahrelang 
Ausarbeitung des einzelnen zu überlaffen. | wollte niemand etwas von ihren Büchern 
Un Erfindung und Temperament, an kräf- | wiffen, und es bedurfte ihres ganzen fünft- 
tigen Farben und friichem Leben ift er | leriichen Ernftes und eines Fleißes, der 

von feinem jeiner Nachfolger erreicht | ihnen die Arbeit zu einem Quell des 
worden. Nichtsdejtoweniger bedeutet die | Genuffes machte, um diejer Gleichgültig- 
Thätigfeit der leßteren eine organifche, | feit des Publikums gegenüber geduldig 
intereffante und vielfach imponierende | auszuharren. Wären fie auf den Weih- 
Fortjegung der franzöſiſchen Litteratur | rauch, den die Menge ftreut, angewiejen 
auf dem Gebiete des Romans und der | gewejen, jo hätten fie wahrjcheinfich jchon 
Novelle. Als die Häupter der Schule | nach der Vollendung ihres erjten Buches 
müfjen wir die beiden Goncourt, Alphonje | die Feder entmutigt zerbrochen. Aber fie 
Daudet und Emile Zola anjehen. Jeder | begnügten ſich mit der Anerkennung we: 
von ihnen zeigt eine Eigenart, durch welche | niger vornehmer Geiſter, wie Michelet 

jich feine Produftion als mächtiger Aft | und Saint-Beuve, Gautier und Saint: 
an dem von Balzac gepflanzten und groß- | Victor, und warteten ruhig auf den Tag, 
gezogenen Baume der Poeſie befundet. | an dem die Lejerwelt ihr Unrecht wie: 
Die Goncourt find die piychologischen | der gutmachen würde. Die vollendetite 
Erperimentatoren, die innerhalb des See- | Schöpfung der beiden Dichter „Germinie 
fenlebens ganz neue Situationen ausfin- Lacerteux“, die Zola zu jeinem „Assom- 
dig machen; Daudet ift in jeinem Naturell | moir“ angeregt hat, brauchte zehn Jahre, 
der bejtimmbarfte unter diejen Autoren, | um zwei Auflagen zu erleben, und der 

indem er auch in den Jahren der Neife | lebte Roman, den fie zujammen jchrieben, 
jich von dem Idealismus nicht ganz [os | „Madame Gervaisais“, fand nur einen 
gejagt hat; Zola endlich ift der fonfequen- | Abſatz von dreihundert Eremplaren. Die 
tejte unter ihnen, indem er jich nicht nur | Bühnenjchriftiteller plünderten ihre Bücher 
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zu wirfjamen Theaterjtüden, aber fie ſelbſt 

blieben unbeachtet, und als fie jich einmal 
mit dem Drama „Henriette Maréchal“ 
auf die weltbedeutenden Bretter wagten, 

verjagte ihnen nicht nur das geringjte 
Intereſſe, man verlachte und verhöhnte 
lie jogar. Endlih wurde die Laſt aber 
doc zu drüdend. Solange fie vor ihren | 
Büchern jahen und ihre Beobachtungen | 
jammelten, fehlte ihnen allerdings nichts, 
aber wenn fie nad) gethaner Arbeit ein- 
mal aufatmeten und das Mihverhältnis 

zwijchen der Idealität ihres Schaffens | 
und der Teilnahme der Nation an ihren 
Werten bedachten, mußten fie ſich doch | 
eisfalt angeweht fühlen. Wer redlich ar- 
beitet, braucht den Erfolg wie die Pflanze 
das Licht, man fann ihn verachten und 
wird doc, wenn er ausbleibt, eine ge- 
fährlihe Wunde davontragen. So ging 
es auch diefen Männern. Der jüngere 
der Brüder, Jules, ftarb darüber, und 

der ältere, Edmond, fühlte jich in jeinem 
Inneren dermaßen erjchüttert, daß es zwei— 
felhaft war, ob er jeine litterariiche Thä- 
tigkeit allein werde fortjegen können. 

Das geiitige Jneinanderleben der bei- 
den Goncourt bildet in dem Kapitel der 
litterariichen Mitarbeiterjchaft einen ganz | 
vereinzelten Fall. Es fommt oft vor, 

daß zwei Autoren, deren Fähigkeiten ſich 
ergänzen, ihre Kraft zur Vollendung eines | 

daß Ichliehlich doch ein einheitliches Werk 

der andere geitaltet. Hier liegt die Sache 
Werfes vereinigen, daß der eine erfindet, 

aber ganz anders. Dieje beiden Menjchen 

jtellten zwei Wejen dar, in denen der | 

vollfommenfte Parallelismus im Denken 
und Fühlen, im Urteilen und Beobachten 

herrſchte. Zunächſt war es natürlich, 

daß der um zehn Jahre jüngere Jules 
bei ſeinem Bruder Edmond in die Schule 
ging, bald aber gelang e3 ihm, den Bor: 
iprung des älteren an Wiffen und Er- | 
fahrung einzuholen und jid aus einem 
Schüler in den treuejten Genoſſen zu ver: 

| 

| 
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ten. Wie fie Arm in Arm beim Sam: 

meln neuer Eindrüde durch die Straßen 

bon Baris jchlenderten, jchritten fie auch 
' vereint durch die Litteratur ihres Landes. 

erlitten fie eine peinliche Niederlage. Man | 

wandeln. In den zwanzig Jahren ihrer | 

gemeinfamen litterarijchen Thätigfeit ver- 
wuchjen fie dermaßen miteinander, daß 

fie jede Arbeit und jedes Vergnügen teil- 

Es handelt jich nicht etwa um Tage, ſon— 
dern um Stunden, die fie entfernt von— 

einander zugebradht haben. Nicht nur 
die Romane, jondern aucd ihre Briefe 
waren gemeinjam verfaßt, ein einziger 
Wille jchien dieje beiden Männer zu len— 
fen, die jogar in ihren Handjchriften zum 
Verwechſeln ähnlich waren. 

Wir haben eine Anzahl klaſſiſcher Zeu— 
gen für die Methode ihrer Arbeit. Waren 

die Materialien und Notizen für einen 
neuen Roman gejammelt, jo verwandelte 

jich die Arbeitsſtube der Schriftiteller in 
eine für jeden Bejuch unzugängliche Zelle. 

Zuerft wurde der Stoff in feinen Haupt- 
teilen gegliedert, jo daß man ein Bild 
von dem allgemeinen Berlauf der Fabel 

gewinnen fonnte. Dann ging man an 
die Ausführung, nachdem das Penjum 
für den einzelnen Tag bejtimmt war, und 
zwar gejtaltete fich die Arbeit jo, daß 

jeder im Sinne des entworfenen Planes 
jeine Daritellung jelbjtändig zu Ende 
brachte, jo daß zuletzt zwei in fich ab» 

geichloffene Schilderungen vorlagen. Dieje 
wurden miteinander verglichen, und je 

ı nachdem jich das Urteil der beiden für 
die eine Faſſung oder Nuancierung ent— 
jhied, wurde die andere verivorfen, jo 

entitehen konnte. Nie hing die Beant— 
wortung der Frage, was und wie viel 

von diejer oder jener Daritellung beibe- 
halten werden dürfte, von perjönlichen 
Rüdjichten, jondern immer nur von litte- 
rarijchen Überzeugungen ab. Oft waren 
es nur einzelne Wendungen, die aus dem 
Manujkripte Edmonds in dasjenige Jules’ 

hinübergenommen wurden, oft jebte der 

(eßtere der Arbeit des erjteren nur ein- 

zelne Lichter auf, immer aber war das 
Ganze in zwei Köpfen künftlerifch erwogen 
und von zwei Federn ausgeführt worden. 

Edmond de Goncourt hat in dem allein 
gejchriebenen Roman „Les freres Zem- 
ganno* das Zujammenleben mit feinem 

53 * 
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Bruder in der Gejchichte zweier Clowns, 
die, immer nur gemeinfam dem Publikum 
ihre Kunſtſtücke vorführen, bis der jüngere 
bei einem gefährlichen Sprunge das Bein | 
bricht und für alle Zeiten zum Srüppel 
wird, wahrhaft rührend fich wiederjpie- 
geln lafjen. Man ahnt daraus, was er 

an jeinem Mitarbeiter bejeffen und was 
er an ihm verloren hat. 

Es war ein ruhiges vornehmes Künft- 
lerleben, das fie führten, fernab von den | 

Gewühlen der Großftadt. Ein Feines 

Vermögen ſetzte fie in den Stand, am 
weitlichen Ende von Paris, in Auteuil, 
in der Nähe der Feitungswerfe ein Häus— 
chen zu beziehen, wo jie an demijelben 
Schreibtijche unaufhörlich arbeiteten. Der 
fange Parijer Vormittag wurde gründ- 
id) ausgefoftet, und Erholung gewährte 
das Bois de Boulogne, das mit hundert 
Schritten zu erreichen war. Neben der 
Arbeit, die für jie zum beglüdenden Qebens- | 
elemente wurde, hatten fie nur noch eine 

Leidenjchaft, die Sammlung von Gegen- | 
ftänden der Kunſt und des Kumithand- 

werfs. Sie waren jelbjt geiibte Zeichner 

und bejaßen eine reichhaltige Kollektion | 

von Radierungen und Skizzen aller Art. 
Eine Fülle von jeltenen Sachen machte 

ihr Haus zu einem originellen Mujeum, 
zu dem fie jelbit in den zwei Bänden 
„Maison d’un artiste“ einen intereffanten 
Katalog herausgegeben haben. Was die 
Kunst des vorigen Kahrhunderts in Frank: 

reich betrifft, jo twaren die Goncourt hierin 
eine Autorität erjten Ranges, und fie haben 
dieje Epoche mit jenem Sinn für das 
charafteriftiiche Detail, das ihre Romane 

auszeichnet, auch Ffulturhiftorisch durchge | 
‘ fortipinnende Entwidelung des Seelen 
‚ lebens, die einen merkwürdigen Zauber 
' auf uns ausübt. Dieje piychologiiche Ma- 

zeigen das Pſychologiſche bereits in feiner 

arbeitet. Bücher wie „La femme au dix- 
huitiemesieele“, „Les maitresses de Louis 
XV“, „Histoire de Marie Antoinette“ 

feinjten Zergliederung. Es genügte ihnen | 
nicht, fi über die großen Charafter- 

züge eines Zeitalter® Far zu werden, 
jondern fie mußten fih aus unzähligen 
mübjam herbeizujchaffenden Dokumenten 

auch über die jubtiljten Einzelheiten eine 
jihere Anſchauung gebildet haben. Es 

Slluftrierte Deutihe Monatsheite. 

läßt fich nicht leugnen, daß der Sammler: 
geijt jie manchmal zu weit geführt bat, 
daß fie oft mehr zujammentragen als 
aufbauen, aber andererjeitS muß der feine 
Ertraft, den fie aus den Dingen heraus: 
zuziehen wijjen, uns mit Erſtaunen und 
Bewunderung erfüllen. 

In den Jahren 1860 bis 1870 haben 
die Brüder Goncourt jehs Romane mit- 
einander verfaßt, die eigentlich allem wider 

jprechen, was wir auf dieſem Gebiete der 
dDichterischen Produktion fennen. Das freie 

Spiel der Phantaſie, das uns an diejer 

Kunftgattung jo oft entzüdt, kommt bier 
gar nicht zur Geltung, die Hauptjache tit 
und bleibt eine bis zum äußerjten gehende 
Wahrheit der Schilderung, für welche der 
Autor jeden Augenblid zur Verantwortung 
gezogen werden kann. Was wir Fabel 
nennen, läßt fich meijtens mit einem Sat 
erjchöpfen. Für gewöhnlich füllen höch— 
ftens ein halbes Dutzend Berjonen den 
ganzen Rahmen aus, oft aber noch weni— 
ger, und einmal, in „Madame Gervaisais“, 

handelt es jich jogar nur um eine einzige 
Figur, die zu lebensvoller Entwidelung 
fommt. Die Begebenheiten als jolche, 
das Nach, Durch- und Nebeneinander 

der Handlung ift diefen Autoren ganz 
unintereffant; eine Technif des Erzählens, 
durch welche fie den Lejer überrajchen 

könnten, iſt bei ihnen gar nicht vorhanden. 

- Gegenüber diejer äußeren Einfachheit und 
Schmudlofigfeit macht jich allerdings der 
innere Neichtum in der Analyje der Cha— 
raftere, der Zergliederung der Gedanken 

und Empfindungen deſto entſchiedener be- 
merkbar. An Stelle der Aufeinanderfolge 
von Thatjachen tritt eine ſich gleihmähig 

ferei bewirkt eine Allmählichkeit der Über: 
gänge, eine Feinheit der Schattierung, wie 

jte bisher überhaupt noch nicht vorhanden 

waren. Man möchte jagen, daß die Gon- 
court die menschliche Seele betrachten wie 
die Phyſiker den Wafjertropfen, wenn ſie 
ihn unter das Mifrojfop nehmen. Jede 

Empfindung wird in ihre einzelnen Be: 
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ſtandteile zerlegt, man kann ihren Ur: 
jprung aus verschiedenen Quellen genau 

Bewegung entgegen, eine Kenntnis der 
leijeiten Seelenregungen und eine unver: 
gleihlihe Kunst, fie ganz objektiv wie 

eine auf dem Wege der Wiſſenſchaft er: 
faßte Thatſache auszudrüden. 

Suchen wir die Stellung zu bezeichnen, 

Balzac und der franzöſiſche Naturalismus. 797 

Zolas „Les Rougon-Maequart* zur Aus— 
5 | führung gelangt. Wenn jene in „Ger- 

verfolgen. Überall tritt uns Leben und | minie Lacerteux* die unteren Volks— 

ſchichten in die Litteratur einführten und 
mit unbeitechliher Wahrheitsliebe die 
Scattenjeite der Geſellſchaft jchilderten, 
entiwidelte ſich hieraus bei Zola die 

Schwarzjeherei jeiner jpäteren Romane, 
Zola iſt in vieler Beziehung ein verſtärk— 

welche die Goncourtſchen Romane im der | 
franzöjijchen Litteratur einnehmen, jo leh- | 

ter, aber auch vergröberter Goncourt. 

Die beiden Poeten juchten jene Regio— 

Edmond de Goncourt. 

nen ſie fich ebenjo unzweifelhaft an Balzac 

an, wie jie den Naturalismus Bolas in 
jeinen gejunden wie in jeinen Franfhaften 
Elementen hervorgerufen haben. Wohl 
haben jie weder die Erfindung noc das 
intenfive Feuer des Verfaflers der „Co— 
m6die humaine*, dafür find jie aber aud) 
gleihmäßiger und abgerundeter, mit fei- 
nerem Stilgefühl und größerer Objeftivi- 
tät ausgeführt worden. Die analytiiche 
Darjtellung der Goncourt hat das jtarre 

Princip hervorgerufen, nach dem der auf 
zwanzig Bünde angelegte Romancyklus 

nen dichteriich zu durchdringen, in welchen 
das Seelenleben des Menjchen infolge 
einer natürlichen Anlage oder einer be- 
ftimmten Thätigfeit auf das höchſte ge- 
jteigert wird. Beim Beginn und am 
Schluß ihrer gemeinjamen litterarifchen 

Thätigfeit haben fie zum Gegenitand ihrer 
Daritellung einen Frauencharakter gemacht, 
der ganz und gar in der Dingebung an 
religtöje Ideale aufgeht. Hält man die 
beiden Romane „Seur Philomene* und 
„Madame Gervaisais* nebeneinander, jo 

erkennt man bald, daß die dichterijche 
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Kraft in diefem viel gleichmäßiger und 
reiner als in jenem jtrömt, aber die Idee 
ift in beiden diejelbe. „Saeur Philomene* 
erzählt uns die Gejchichte einer barm- 
herzigen Schwejter, eines Mädchens aus 

dem Volke, das in einen Kloſter heran— 
gebildet wird und defjen Geijt jich daher 
frühzeitig in den Vorjtellungen der Askeſe 
jo vollftändig einniftet, daß es außer ihnen 
für jie nichts mehr auf der Welt giebt. 

Ihr zartes, bei jeder Berührung mit | 
der Außenwelt erjchauerndes Seelenleben 

wird in eine feſſelnde Kontraſtwirkung zu 

den Gedanfen und Neigungen eines jun- 
gen Mediziners gebracht. Dasjelbe Thema 
liegt auch; dem Roman „Madame Ger- 

' vaisais“ zu Grunde, nur mit dem Unter- 
Ihied, daß hier in allen Urfachen und 
Folgerungen zur Sprache kommt, was 
dort als etwas bereits Vorhandenes er— 
icheint. Die Heldin ift eine Dame aus 
der beiten Gejellichaft, die ihrer Gejund- 
heit wegen nad) Rom überjiedelt, two die 

Wımder der ewigen Stadt, die hijtorijche 
und künstlerische Bedeutung derjelben ihrer 

Muße reichliche Anregung geben. 
der Höhe geiftiger Freiheit und perjün= | 
fiher Würde gleitet jie langjam aber un= | 
aufbhörlich in den Schoß der fatholischen | 

Kirche, bis von der interejfanten Welt- 
dame nichts anderes übrig bleibt‘ als ein 
in religiöfer Selbjtpeinigung ich zerjtören- 

des bejammernswertes Gejchöpf. Der 
ganze berüdende Zauber des Katholicis- 

mus im Verein mit dem Ermattenden 
des Klimas und dem Beraufchenden des 
Aufenthalts in Rom jind in diefem Buche 
niedergelegt. 
engung des Kreijes menjchliher Empfin- 
dungen, diejes Betäuben einer Berjon dur) 
den Bomp der Kirche haben für den den- 
fenden Lejer etwas Schauerliches. Zola 

hat in diefem Roman offenbar eine An— 

regung zu jeiner „Conquete de Plassans“ 
gefunden, worin die Herrjchaft der Prie- 
jter über die Frauen in ähnlicher, aber 
viel breiterer Weije dargeitellt wird. 

Mit bejonderer Virtnoſität analyjierten 
die Goncourt das Seelenleben von Künft 
lernaturen, deren Nerven zarter und em- 

llnftrierte Dentiche Monatshefte. 

pfindlicher find als die aller anderen 

Menjchen. Wie phosphoresziert das Ge- 

hirn eines Schriftitellers, eines Malers, 
eines Schaufpielers? Dieje Frage, origi- 
nell gejtellt, wird ebenjo originell beant- 
worte. „Charles Demailly* ſchildert 

das litterariiche Schaffen im allgemeinen, 
dann aber auch im bejonderen die Fleine 

von Skandal und pifanten Enthüllungen 
lebende Pariſer Preſſe und erinnert des- 
halb an Balzacs „Illusions perdues“. 
Aus dem Kreiſe der Litteraten wird einer, 
Charles Demailly, berausgehoben, der 
jeine Fähigkeiten zu größeren Leiltungen 
verwertet, dabei aber die Unvorfichtigfeit 
begeht, eine umvifjende, eitle und herzloſe 

Von | 

Scaujpielerin zu heiraten. Dieje peinigt 
ihn nicht nur mit ihrer Beichränftheit, 

jondern betrügt und entnervt ihn auch, 
läßt eines feiner Stüde auspfeifen und 
erjtidt in ihm die Fähigkeit zur geiftigen 

Produktion, jo daß er ſchließlich als halb 
Blödfinniger verfommt. Auch in „Ma- 
nette Salomon* handelt es jih um einen 
Künjtler, der an einer geijtig unter ihm 
jtehenden und jeiner unwürdigen Frau un= 

Dieje umaufhaltiame Ber | 

tergeht. Die Frau ijt die Heldin des Ro- 
mans, eine jchöne Jüdin, der Künjtler 

der Maler Eoriolis, der fie aus jeinem 

Modell zu jeinem Weibe madt. Die 
taujend Berlegenheiten und Unannehm- 
lichkeiten, die ihm daraus erwachſen, ent- 
fremden ihn jeiner Kunſt und verwandeln 

ihn Schließlich in einen gewöhnlichen Lohn— 
arbeiter. Die Beobachtungen des Lebens 
und Treibens der Maler, die Wiedergabe 
ihrer Anſchauungen und Empfindungen 
find von einer Bejtimmtheit und Nichtig- 
feit, daß daneben jeder andere Künjtler- 

roman abgeblaßt erjcheint. In „La Fau- 

stin* hat Edmond de Goncourt allein 

das Wejen der jchaujpieleriichen Selbit- 

entäußerung an einer Bühnenfünftlerin 
ftudiert und beobachtet, die in ihrer Leiden— 
ichaft, ihrem Sehnen und Hoffen Züge 
bon der Rachel aufweilt, jenem pradıt- 

| vollen Geſtirn, das einjt dem Theätre 
frangais leuchtete. 

Einen noch größeren Einfluß auf die 
franzöfiiche Litteratur haben die Dichter 
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mit einem Salon= und einem Bolfsroman 

ausgeübt. „Rene Mauperin“ und „Ger- 
minie Lacerteux“ gehören zu jenen merf- 
würdigen Büchern, deren Bedeutung nicht 
direft, jondern auf einem Umwege, näm: 
ih in ihrer Wirkung auf derbere und 
effeftvollere Nahahmungen erfannt wurde. 
Der erjte Roman enthielt in der Titel- 
heldin das auf den erſten Blick zu erfen- 

Balzac und der franzöjiihe Naturalismus, 

nende Vorbild zu Meilhacs und Halevys | 
„Frou-Frou“, während der zweite in | 
einer der am meiſten gelejenen Erzäh— 
lungen, in Zolas „Assommoir*, freilich 
mit imponierendem Gejchid und Talent 
nachgeahmt worden ift. Sowohl der Titel 
des Theaterjtüds al® auch der Name, 
welchen das gegenwärtige Haupt der na= 
turaliftiihen Schule in Frankreich feinem 
Roman gegeben hat, find bildliche An— 
wendungen von Vorftellungen, die jedem 
Barijer geläufig find, und finden fic in 
diejem übertragenen Sinne bereits bei 
den Goncourt. In „Rens Mauperin“ 
wird der Frou-Frou, das Rauſchen und 
Knittern von Seidenroben genau in der 
Bedeutung aufgefaßt, in der es jpäter 
Meilhac und Halevy genommen haben, 
und ebenjo jind wir auf Zolas Spuren, 
wenn wir jehen, wie die unglückliche Ger— 
minie zum Branntweinglaje greift, um 
jenen „bleiernen Schlaf zu finden, der 
auf fie herabfällt wie der Hieb mit dem 

Totjchläger (coup d’assommoir) auf den 
Kopf des Stiers“. In beiden Fällen find 
die Goncourt die Entdeder und erjten 

Bildner des künſtleriſchen Problems ge- 

wejen. Es war immerhin feine Kleinig— 
feit, auf diefem Gebiete noch weiter vor— 

zudringen und jie für die Litteratur nußbar 
zu madjen, aber es wäre undankbar, über- 

jehen zu wollen, daß bier der eine von 
dem anderen gelernt. Die Porträts der 
nervöjen, verwöhnten Barijerin Nene, der 
das Blut aus den Fingerjpigen zu jprin= 
gen droht, und des armen hyſteriſchen 
Dienftmädchens Germinie, an dem der 

Fuſel verdirbt, was Armut und Elend 
an guten Eigenjchaften noch übrig gelafjen 
haben, gehören zu den Kabinettſtücken der 

gitteratur. Die Goncourt fnüpften an 
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das Vorbild Balzacs an, indem fie die 
Charakteriſtik ihrer Figuren auf das feinjte 
ausmeißelten und diejelbe zugleich von 
allem phrajenhaften Beiwerk befreiten. 

In ihrer Einjeitigfeit waren fie genial, 
aber es mußte ein Poet von beweglicherer 
Phantajie und größerer Unbefangenheit 
der Darjtellung fommen, damit die Ro- 

mandichtung jich nicht gänzlich in wiſſen— 
Ichaftliche Analyje verwandelte. Daudet 

war der rechte Mann, um die fich immer 

mehr anjtauende Schilderung in Fluß 
zu bringen und wieder das gute alte Recht 
der Erzähler, das Fabulieren, zu Ehren 

zu bringen. Zola dagegen fucht die Vor— 
züge aller jeiner Vorgänger, die Univer- 
jalität Balzacs, die Beobachtung Gon— 
courts, das reizende novelliftiiche Talent 

Daudets in fich zu vereinigen und feine 

Schöpfungen auf ein breites Piedeftal von 
Ideen zu jeßen. 

Daudet wie Zola haben einen unend- 
li fruchtbaren und anregenden Mit- 
arbeiter: Paris. Beide haben es reicdh- 
lich erfahren, daß feine Stadt die Liebe, 

die ein Dichter für fie empfindet, in jo 
reihen Maße zurüdgiebt, feine die Ta- 
lente jo unmwiderjtehlich anzieht, um ihre 

Urbeiten ala Boten ihres Ruhmes in alle 

Welt zu jenden, wie die Metropole au 
der Seine. Dabei hat diefe Stadt ihre 
beiten Kräfte immer aus den Provinzen 
gezogen. Die Goncourt jtammten aus 
Lothringen, Daudet iſt ein unverfäljchter 
Nepräjentant des provengalijchen Geiftes, 
eine von Haufe aus idylliiche Natur, die 
erit in Paris zurecht gejchmiedet und 
Itarfnervig gemacht wurde, damit fie die 

Wellen des großjtädtiichen Lebens ruhig 

ertragen fünne. In den Thälern der Pro— 
vence, zu denen jeder Windeshaud) Grüße 

aus Italien herüberjendet, inmitten eines 
reichbegabten und lebensfreudigen Volkes, 
wo zwiſchen der Völkerwanderung und 
den Kreuzzügen die romantiſche Poeſie 
ihre erſten Stätten fand, iſt der künftige 

Pariſer Sittenſchilderer groß geworden. 
Als Knabe konnte er ſich am Sonnen— 

ſchein und Vogelſang, an dem Duft, den 
Wald und Wieſen ausſtrömten, erfreuen, 
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er hörte die Tamburinſchläger ihre fröb- 
lichen Weijen fpielen, in jeine Phantaſie 
drüdten fich die Bilder des provengali- 
ihen Bolfstanzes mit den langen Reihen 

Jules be Goncourt, 

hüpfender und marjchierender Tänzer ein. 

Solde Eindrüde verwiſchen ſich nicht, 
wenn man jie als Kind empfangen hat, | 

jte verleihen dem Jüngling Schwung und | 
Begeifterung, dem Manne Kraft umd 

Selbitvertrauen. Bei Daudet wurden jie 
dichterijch wiedergeboren als janfte träu- 
meriihe Neigung zum Stindlichen und 
Nachdenklichen, feine Muſe läht die Wei- 
jen der Troubadours nachklingen und | 
rettet in die Alltagswelt, die uns umgiebt, 
eine Reihe romantischer Vorftellungen hin= 
über. Dieje Seite des franzöjiichen Er- 
zählers drüdt ji am meiſten in den 
„Lettres de mon monlin“ und „Contes 
de lundi* aus. Sie find aus jener wei- 

hen Gefühlsſubſtanz gebildet, die wir 
„Gemüt“ nennen und die wir jo oft ohne 
jeden Grund den Romanen abjprecen. | 
Mit taujend glikernden Tropfen der Ems 
pfindjamfeit überjät der Autor jeine Fi— 
guren und lebt und webt in jener Stim- 

Sllnftrierte Deutihe Monatshefte. 

mung, aus der ſich ebenjogut das Lachen 
wie das Weinen herleiten läßt. In dent 
eriten Buche iſt es das Bild der idylli- 
ſchen Landichaft, in dem zweiten die Be: 

lagerung von Paris und der 
Aufjtand der Commune, von 
denen ſich dieje Heinen Er- 
zählungen als Folie abheben. 

Mitten in das Räderwerk 
des Barijer Lebens geitellt, 
erweiterte Daudet den Rah— 
men für jeine Schöpfungen 
in demjelben Verhältuiſſe, 
in welchem ihm feine Kräfte 
wucjen. Aus den Erzähler 

feiner Skizzen wurde ein 
Sittenjilderer im großen 
Stile, ein Kenner des menjch- 
lihen Herzens, der feinen 
Abend zur Ruhe ging, ohne 
die Eindrüde des Tages zu 
Papier gebracht zu haben. 

Er fam dazu, den Proven- 
galen, der in ihm wohl über- 

wunden, aber nicht geitor- 

ben war, auf reizende Weije 

in den „Aventures prodi- 
gieuses de Tartarin de Ta- 

rascon“ zu verjpotten. Daudet, der in 
Nimes geboren ift, wählt die Nachbaritadt 

als Schauplaß jeiner Erzählung und giebt 
ihr einen komischen Helden, der die phan- 
tajtijche Art der Provencalen, ihre Red- 
jeligfeit, Wichtigthuerei, Aufjchneiderei und 
Harmloſigkeit prächtig verkörpert. In 
einer Gegend, wo es nur einen einzigen 
Haſen giebt, hat Tartarin den Kopf voll 
Elefanten: und Qöwenjagden, bis er wirf- 

lich nad) Algier kommt, dort einen kraft— 
ofen blinden Wüſtenkönig niederknallt 

und mit feinem Felle triumphierend nad) 
Frankreich zurüdfehrt. Der liebenswür— 
dige Scherz hat jpäter in „Tartarin sur 
les Alpes“, in der ergöglichen Schilde: 
rung einer Scdjweizerfahrt, eine ebenjo 

liebenswürdige Fortjegung erhalten. 
Bon lyriſchen Anfängen geht der Dich— 

ter zu breiten objektiven Sittenjchilderun- 
gen über, wie fie ihm die Flut des Pariſer 

Lebens zutrug. Es folgten nacheinander 



Alpbonie Daudet. 

Ju. D. Monatshefte. April 1887. 





Babel: 

die Romane, auf welche man die Gebil- 

deten umjerer Nation nicht erit aufmerk— 
ſam zu macden braucht, von „Fromont 
Jeune et Risler aine*, „Petit chose* 

und „Jack* bis zu „L’Evangeliste* und 
„Sappho*. Sie find als Spiegelbilder 
des modernen Lebens von bleibendem 
Wert, weil jie vom Hauch der Wirflich- 
feit auf jeder Seite berührt find. Daudet 
bat unter anderem das Marais in Paris 
für die Litteratur entdedt und dieje Welt 

der jchiwieligen Hände, der Armut und 
Verfommenheit in „Jack“ gejchildert, 
den er in jeiner Widmung an Flaubert 
mit Recht ein Buch des Mitleids, des 

Zorns und der Ironie nannte. Daudet 
jaß nun fejt im Cattel, gejtügt vom PBa= 
rijer Ruhm, der noch immer jo ziemlich 

der Ruhm der civilifierten Welt ift. Im 
Beſitz der Kunſt, ſich 
nicht nur ſchnell Freun— 
de zu machen, ſondern 
ſie auch im Zauber 
eines liebenswürdigen 
Naturells an ſich zu 
feſſeln, die Leſer nicht 
nur enthuſiaſtiſch aufs 
lammen zu laſſen, 
ſondern fie auch dau— 

ernd zu befriedigen, 
tauchte er immer tie- 

fer in die Strömung 
hinab, deren bloßer 
Anblid ihm einjtmals 
Schwindel erzeugt 
hatte. Ohne daß er 

es ſelbſt beabjichtigt 
hatte, ſtand er plöß- 

ih in dem Für und 

Wider der Parteien, 
und wenn er jich ſonſt 
damit beynügt hatte, 
die Dinge zu vers 
jtehen, drängte es ihn 
jeßt, fie im Sinne 

einer bejtimmten Ten 

denz zu beivegen. Mit 
dem „Nabab“ verurteilte er das zweite 
Kaiſerreich, und jein Nichterjprud hat 
ſelbſt bei denjenigen Anerkennung ges 
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| Funden, welche die bonapartijtiichen Rich— 
tungen wicht ganz aus ihrer Seele zu 
reißen vermochten. „Les rois en exil“ 
befunden einen vollkommenen Bruch mit 

der legitimiftiichen Überzeugung, und 
„Numa Roumestan“ bedeutet eine Auf: 

lehnung gegen die kecke Mittelmäßig- 
feit, welche nichts gelernt und erfahren 

bat und auch weiter nichts fanıı, als eine 

urteilsloje Menge mit zwei fräftigen Lun— 
genflügeln bearbeiten. Eine jo ftetige 
Produktion konnte wohl einmal eine Kleine 
Reaktion wie in „l’Evangeliste* hervor: 
rufen, aber in „Sappho“ find die Situa- 
tionen twieder von gewohnter Friſche, und 

der vorhin erwähnte zweite Teil des 
„Zartarin” zeigt jogar eine Gejundheit von 
Geift und Herz, einen fröhlichen Über: 

‚ mut, um welche der mit Vorliebe im Häß— 

Emile Zola. 

' lichen und Unerfreufichen wihlende Na— 
| turalismus den Dichter nur beneiden kann, 

Wir betrachten es nicht als unjere Auf: 
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gabe, die Schriftiteller des Naturalismus 
' den Borteil, daß die Größe des Grund: im einzelnen auch nur annähernd er- 

ihöpfend zu charafterifieren, wir verjuchen 
es vielmehr, dieje Entwidelung als Gan- 
zes zu überjchauen und einzelne Fäden 
bloßzulegen, die von einem Autor zum 
anderen führen. 
Strömung zu den Goncourt, von diejen 

gelangen wir zu dem Autor, der in der 
neueften Zeit am meilten Lärm gemacht 
und durch die jtrenge Methode jeiner Ar: 

Bon Balzac geht die 

beit den größten Zeil jeiner urjprüng= | 
lichen Gegner entwaffnet hat. Der Vor: | 
wurf, daß Zola ein umfittliher Schrift- | 

von denen der Autor ung zuleßt den vier- iteller jei, läßt fich allerdings angeſichts 
des künſtleriſchen Ernites, mit welchem 
er an jede Aufgabe herantritt, nicht auf: 
recht erhalten. Er hat eher etwas von 

einem Pedanten an fich, der jich nicht 

deutlich ausgedrüdt zu haben glaubt und 
infolgedejien dem lebten Wort noch ein 
allerlegtes folgen lafjen muß. Wohl haf- 
ten auch den beiten Werfen Zolas allerlei 
Gejchmadlofigkeiten an, bei denen man 

den Eindrud gewinnt, al3 trete man 
plöglidy in einen Sumpf. Nicht daß er 
Natürlichkeiten berührt, wird man ihm 

borwerfen, denn er braucht fie für jeine 

Zwede, und nur die Heuchler und Phili- 
jter fönnen ihm das verdenfen. Das Ab— 
ftoßende liegt nur in der Breite, mit 

welcher dieje Dinge vor uns hingeftellt 

werden, als ob durd ihre Ausmalung 

für die Sache der Wahrheit und Charafte- 
riftif etwas gewonnen würde. Zola fühlt 
ſich der idealijierenden Poeſie gegenüber 

in die Oppofition gedrängt und macht 
fich einen wahren Feiertag daraus, wenn 

er einen Schmußhaufen durchwühlt, daß 
man ſich die Naje zuhalten möchte. Es 
giebt einen guten alten Sprud) von Vol— 
taire „Glissez, mortels, n’appuyez pas!* 

den man wie einen abwehrenden Schild 
diefen Übertreibungen eines mächtigen und 
gedanfenjchweren Talentes vorhalten kann. 

Bolas litterariiche Thätigkeit ift von 
einem ganz bejtimmten Plan getragen, 
den er nicht wieder aus den Augen ver: 
loren, jondern mit dem ihm eigenen zähen 

Fleiße zur Ausführung gebracht hat oder 

Allnftrierte Deutihe Monatshefte. 

vielmehr noch bringt. Dadurch gewinnt er 

gedankens die Mängel im einzelnen verdedt, 
daß er auch den Zweiflern die Anerfen- 

nung, eine bedeutende geiftige Kraft zu jein, 
abnötigt. Seitdem er zu Ende 1868 und 
zu Anfang des folgenden Jahres den erſten 
Plan zu feinem Romancyflus „Les Rou- 
gon-Macquart“ entworfen hat, ijt er mit 
der jich gleichbleibenden Kraft eines Uhr— 

werfs an die Ausführung jeines großen 

Werfes gegangen. Urjprünglich auf zwölf 
Bände angelegt, erweiterte ſich dasjelbe 
in jeinem Rahmen auf zwanzig Romane, 

zehnten „L’(Euvre* geboten hat. Kein 
Jahr, mit Ausnahme des Kriegsjahres, 

iſt vorübergegangen, ohne daß der Baum 

einen neuen Ajt angejeht hat, und wenn 
es auch ferner nach dem Willen des Ver- 
faliers geht, wird er zu Anfang des 

nächſten Jahrzehntes mit der Gejchichte 
jener Samilie, die er unter dem zweiten 

Kaijerreich erzählend vorführt, zu Ende 
gefommen jein. Nur ein Schriftiteller, 

der von Stimmung und Nerven fait gänz- 

ih unabhängig it, vermag in diejer 
Meile eine Reihe von Jahren hindurch 
zu arbeiten umd neben jeinem Hauptwerk 

auch noch ein halbes Dutzend Bände mit 
Novellen, Kritiken und Theaterjtüden aus- 
zufüllen. Zola lebt wie ein Philiſter und 

arbeitet jeden Tag am Schreibtifche jein 
Penjum herunter, ed giebt fein Stoden 
und feine Überjtürzung. In der Art jei- 
ner Produktion bildet er das gerade 
Gegenteil von Daudet, der ein Tempe— 
vamentsmenjch ift, monatelang feine Feder 

anrührt und dann auf einmal den Barnaf 

mit Sturm nimmt. 

Balzac hatte bereits eine Anzahl jei- 
ner jchönjten Erzählungen gejchrieben, als 
er auf den Gedanken fam, fie unter dem 

Titel „Comedie humaine* zu vereinigen. 
Zola fing dagegen gleich jyitematisch an, 
und wir möchten darauf wetten, daß er 

jeine ungeheure Aufgabe bewältigen wird, 
ebenjo wie Balzac an ihrer vollitändigen 
Löjung ſcheiterte. Auch darf man ficher 

' jein, daß die zwanzig Bände bei ihrer 
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Vollendung ein gejchloffenes Ganze bil- 
den werden. Erjt dann dürfte fich die 
Reihenfolge fejtitellen laffen, in der fie | 
ſich organifch aneinander fügen und in— 
folgedefjen auch am vorteilhaftejten ge- 
lejen werden. So, wie jie bis jeßt er- 
ſchienen jind, geben fie ihren logiſchen Zu- 

jammenhang nur unvollitändig zu erken— 
nen, da Zola, je nachdem der Stoff jeiner 

Phantaſie bejonders nahe gerüdt war, 
jich für die Abfaffung des einen oder des 
anderen Romanes entjichieden hat, ohne 
eine jtrenge Aufeinanderfolge feitzuhalten. 
Bola will in diefem Cyklus nad jeiner 

eigenen Angabe jchildern, wie eine Familie, 
eine Fleine Menjchengruppe jich in einer 
Gejellichaft ausbreitet, indem fie zehn bis 
zwanzig Perjonen erzeugt, die auf den 
eriten Blid ganz verjchieden jcheinen, 
welche aber die Analyje eng miteinander 
verbunden zeigt. Auf den Inhalt der 
bisher erjchienenen vierzehn Bände näher 

einzugehen, iſt hier nicht der Ort. Sei- 
nen größten Erfolg hat er mit dem bereits 
erwähnten „Assommoir“ erzielt, worin er | 
einen Dachdeder Eoupeau, der am De- | 
lirtum tremens jtirbt, und jeine im Lajter 

und Elend untergehende Frau Gervaije 
ihildert. Der Erfolg diejes bedeutenden 
Buches hat feinen Berfafjer veranlaft, 

noch tiefer in die Nachtjeiten der menjch- | 
lichen Gejellichaft einzudringen. Urjprüng- 
lid) wollte er damit nur eine Reaktion 
gegen den Salonroman ausüben, dem 

Liebäugeln der vornehmen Klafjen mit | 
ihren Fehlern und Borzügen das Stu- 
dium der unteren Stände entgegenjeßen. 
Aber aus dem Herrn jeines Stoffes 
wurde er eines Tages jein Sklave, und 
ehe er ſich deſſen verjah, jchlug das 
ichlammige Element von Lajter und Thor- 
heit, in welches er fich getvagt hatte, über 

jeinem Sceitel zujammen. Mit „Nana“, 
„Pot-Bouille* und „Joie de vivre* blie- 

ben die „Rougon-Maequart“ in der Schil— 
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derung moralifcher und phyfiicher Kranf- | 
heiten jteden und entwidelten eine wahre | 

Stidjtoffatmojphäre. Freilich geichmeichelt 
jollte dem Bild der napoleonijchen Gejell- 

‚ und bejitenden Klaſſen dringen. 
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war es anfänglidh auf eine Karikatur, 
eine Bergröberung und Berjchlimmerung 
abgejehen. Zum Glüd hatte der Autor 
aber noch zur rechten Zeit ein Einjehen; 
mit dem „Bonheur des dames* lieferte 
er ein Werk, das wenigitens in jeinem 

Hauptmotiv überaus jympathijch gehalten 
war und einen glüdlichen Ausgang nahm, 
jo viel Weitjchweifiges die Schilderungen 
des Modemagazins auch enthalten mochte. 
„Germinal“ erzählt von dem Leben der 
Arbeiter in den Kohlengruben und läßt 
die murrenden Stimmen des Volkes, das 
ſich phyſiſch ruiniert, zu den gebildeten 

Man 
hört gleichſam den Schritt der Arbeiter- 
bataillone, die zum äußerſten entjchlofjen 
gegen die Bourgeoijie vorrüden. „L’(Eu- 
vre* jchildert in einer Reihe wundervoller 

Kapitel und mit jtreng logischer Entwide- 
lung der Handlung jowohl das Schaffen 
des Künſtlers, das Entjtehen und Werden 

einer Phantaſieſchöpfung, wie den Kampf, 
den jeder Einzelne mit dem nterefje des 
Publifums zu führen hat. Unter den 
früher erjchienenen Bänden verdient wohl 
„Le ventre de Paris* den Preis als 
reife und jchöne Frucht feines Studiums 
der Bolfscharaftere. 

In Zola zeigt ſich recht deutlich, worin 
ih) der franzöſiſche Roman jeit Balzac 
zu jeinem Vorteil entwidelt hat. Die 
ungejunde Treibhaushige, an welcher jo 
viele Erzählungen diejes großen und ge- 
waltigen Meijters leiden und die dem 
Lejer hei aller Bewunderung manchmal 
Kopfihmerzen verurjacht, ijt einem vor- 
nehmen künſtleriſchen Gleichmut, einem 
ruhigen epijchen Fluß gewichen. Ebenfo 
it Zola als Muſter eines Haren und 

plajtiihen Stiles anzujehen. Während 
Balzac mit den Worten rang und oft 
verzweifelte, bis er den Ausdrud fand, 
der jeiner Vorftellung genau entſprach, 
bemerkt man von diejer Anjtrengung bei 
Bola jo gut wie gar nichts. Er jchreibt 
einen eigentümlich marfigen Stil, bei 
welchem die Feder nicht über das Papier 

geglitten, jondern wie ein Grabftichel in 
ihaft nicht werden, aber ebenjowenig | feites Material eingedrungen zu fein 
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iheint. Da die zuleßt erjchienenen Ro— 
mane des Dichters zu dem Beten und 

Gehaltvolliten zählen, was er überhaupt 

geleiltet hat, dürfen wir hoffen, daß das 

Werf jeiner „Rougon - Macquart“ von 
einem glüdlichen Ende gekrönt jein werde. 

Noch eines Mannes müſſen wir ge= 
denfen, eines unendlich feinen Kopfes und 

vornehmen Künſtlers, der ſich Diejer 

Gruppe von Schriftitellern zwar nicht im 

Sinne einer bejtimmten „Schule“ ein- 
reihen läßt, aber ihnen nicht nur im 
Leben nahe jtand, jondern auch geiltig zu | 
ihnen gehört. Guftave Flaubert iſt einer | 

der freiejten und originelliten Dichter, | 

welche die franzöfiihe Romanlitteratur | 
in den legten Jahrzehnten hervorgebracht 
bat, und fein im Jahre 1880 bei Rouen 
erfolgter Tod muß als ein unerjeßlicher 
Berluft nicht nur für jein Vaterland an— 
gejehben werden. Seine Produktion hat 
mit der unermüdlichen Schöpfungskraft | 
Balzacs nichts gemein, er arbeitete ſchwer— 
fällig und konnte oft tagelang über die 
Gliederung eines einzigen Satzes finnen. 
In wenigen Werfen hat er jeinem dichte- 

riichen Genius Genüge gethan, aber was 
er vollendete, trägt dafür auch den Stem— 
pel des Ausgereiften und Abgejchlofjenen 
wie bei wenigen anderen Autoren. Die 

Launen des Publikums und der Mode 
haben niemals auch nur den geringjten 
Einfluß auf den Inhalt feiner Bücher 

ausgeübt. Durch die genaue, fait peinliche 
Art, wie er jeine Betrachtungen machte, | 

erinnert er freilich an die Naturaliften, 

aber er hat auch Bücher gejchrieben, die 

ihon in ihren Stoffen gar nicht zu dem 
Glaubensbefenntnis jeiner Freunde pafjen | 

wollen. Wenn er ji in das alte Kar— 
thago flüchtet oder einen Stoff twie die 
Berjuchung des heiligen Antonius wählt, 

glaubt man einen Romantifer alten Schla- 
ges vor ſich zu haben, und dennoch jteht 
Flaubert jo feit auf dem Boden deſſen, 
was er gejehen hat oder was ſich auf 
irgend eine Weile als thatſächlich nach— 
weijen läßt, daß man ihn einen Realiften 
im jtrengiten Sinne des Wortes nennen 

muß. 

lluftrierte Deutſche Monatshefte, 

Sein erftes Buch „Madame Bovary“ 
war bereits ein Meifterwerf und zeigte 
die Eigenart des Verfaſſers, jeine knappe 

und gedrungene Schilderung, das Treffende 
jeiner Bejchreibungen von Perjonen und 

Saden in der jhärfiten Ausprägung. Es 
wollte wenig verfangen, daß der Boule- 

vardiwiß über dieje ji) auf die geringiten 
Kleinigkeiten eritredende Genauigkeit aller- 

hand Spähe machte. Durch den Fleiß, 
mit welchem in diejem eriten Roman das 

Leben in der Provinz ftudiert ift, erregte 
der Dichter ein gerechtfertigtes Aufſehen, 

und jo viele Unterjchiede auch zwijchen 
Balzac und Flaubert bejtehen, der Ein- 

fluß des erjteren läßt fich in der Wahl 
diejes Stoffes nicht bejtreiten. Des ewi— 
gen Baris mochte man wohl einmal müde 
werden, e3 zeigte jih num, daß es aud 
in Heinen Berhältniffen, wie es jchon 

„unjer aller Meijter” gezeigt hatte, jtarfe 

Leidenschaften und originelle Menjchen 
gebe. Wir lernen in dem Buche eine 
Meſſalina aus der Provinz kennen, Die 
in einer freudlojen Ehe ohne Anregung 
dahinlebt, der Verführung lange wider: 
iteht, endlicdy aber fällt und im Falle jo 

tief finft, daß fie in ihrer Phantaſie jogar 

verbrecheriiche Pläne, wie Diebjtahl und 

Mord, ausjinnt und ein jchredliches Ende 

nimmt. Die Wahrheit diejer Erzählung 
muß im dem Lejer zugleich Bewunderung 
im Dinblid auf den Autor und Entjegen 
mit Rüdjicht auf den Stoff und jeine 
Behandlung hervorrufen. Das Buch zog 
dem Autor einen Prozeß zu, aber die 
Anklage wegen Berletung der Scham- 
baftigfeit konnte nicht aufrecht erhalten 
werden ımd das Gericht ſprach ihn frei. 
Thatſächlich läßt ſich nicht eine Seite 
nachweifen, auf welder Flaubert der 
Freude am Skandal und an undelifaten 

Einzelheiten auch nur das geringjte Opfer 
gebracht hätte. 

Die Furdt, daß ihn die urteilsloje 
Menge mit den pifanten Erzählern, wie 

jie zu allen Zeiten in Mode waren, in einen 
Topf werfen fünnte, war die Urjache, daß 
er ich in feinem zweiten Roman „Sa- 
lammböo*“ ganz dem Archäologiſchen zu— 
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wandte und auf der Grundlage einer ge- 

nauen, auch im Detail nicht anzufechten- 
den Kenntnis des Altertums eine Schilde- 
rung der farthagiichen Sitten und Ge— 
bräuche nach dem erjten Puniſchen Kriege 

gab. Es iſt eine Reiſe durch Greuel und 
Sceußlichkeiten aller Art, die wir beim 
Durchlejen diejes Buches machen, aber 
man empfängt den Eindrud, als ob man 
die Zeit wirklich durchlebe, von welcher 
uns der Dichter ein Bild entrollt. Die 

Die Dialogform der „Verſuchung des 
heiligen Antonius“ erinnert für einen 
Augenblid an das Drama, aber zu einem 

' Drama gehört doch eine Handlung, und 
von einer jolchen wird der Leſer auch 

ı nicht die leijejte Spur finden. Zwiſchen 

den Dialog fügen jich entzüdende Land— 
| ichaftsbilder ein, deren Farbe und Stim— 

mung den Sinn des LXejers gefangen neh— 
| men. Hierzu fommt, daß das Buch mit 
| einer Unmaſſe von Thatjahen, Daten 

Guſtave Klaubert, 

Barbarenjungfran, welche der Erzählung 

den Namen gegeben bat, ihre Ihaten 

und Gejchide als Erretterin des Bater- 
landes bei dem Verrat der Söldnerjcha- 
ren wird man nicht jo bald vergejien. 
Eine weitere Überrafhung, die Flaubert 
jeinen Leſern bereitete, war die Beröffent- 
fihung jeiner näcdjiten Dichtung, von der 

man mit gutem Nechte jagen kann, dah 
jie ein infommenjurables Werk jei, weil 

feine der Gattungen, welche die Poetif 
bisher aufgeitellt hat, auf dieje merk: 

wiürdige Schöpfung ganz pafjen will. 

und Namen belajtet it, welche die Lektüre 
nicht nur zu einer fortgejegten geijtigen 
Anjtrengung machen, jondern das Ber: 

ſtändnis oft jehr erſchweren. Es handelt 

jih um die Phantajien eines durd Ent» 

behrungen, Krankheiten und Kajteiungen 
fieberhaft erregten Geiſtes, durch deſſen 
Hirn die Lehren des Chriſtentums in 

ihren reinen Formen wie in ihren wüſten 

Entjtellungen ziehen. Die Art der Ver— 
juchung it pſychologiſch ebenjo merkwür— 

dig wie die IThatjachen, um welche ſich 

die Erzählung drebt, die gejpannte Auf— 
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merfjamfeit des denfenden Lejers erregen, 
aber wie gejagt, man muß fich unter dem 
Buche feine Unterhaltungsleftüre vor- 
ftellen. Flauberts Schöpfungen ſetzen alle 
ein gewecktes Verjtändnis für die Fein— 
heit des Piychologijchen voraus, man 
darf annehmen, daß jie, troß einzelner 
dunkler Stellen, welche man abjtrus nen= 
nen möchte, das ernite Publifum immer 
nachhaltiger bejchäftigen werden. Die 
pracdhtvolle große Ausgabe, die joeben von 
ſeinen Werfen erjchienen ift, beweift, daß 
die Nachwelt ihn noch höher ftellt, ala es 
feine Zeitgenofjen gethan haben. 

Nur in großen Zügen haben wir den 
Naturalismus im franzöfiihen Roman 
harafterifieren fünnen, aber es wird aus 
dem Gejagten Far geworden jein, daß 
ein innerer Zuſammenhang zwijchen Bal- 
zac, dem Vater diefer ganzen Bewegung, 
und den erwähnten Schriftitellern der 
legten fünfundzwanzig bis dreißig Jahre 
beiteht. Künſtleriſche Ideale fallen nicht 
aus der Luft auf die Erde, ſie jind 

| 
| 
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großer Geiſter beſtimmt. Die natura- 
liſtiſche Romandichtung Frankreichs ent: 
jpricht dem wiſſenſchaftlichen Zuge unje- 
res Beitalters, welches auf das Erfennen 
des Thatjächlihen, auf das Ergründen 
des Möglichen ausgeht und fi von den 
Ihönen Träumen früherer Zeit losgejagt 
hat. Dft wollen uns die piychologijchen 
Fineſſen der Naturaliften gar zu gejucht, 
die Analyjen von Unglüd und Verbrechen 
gar zu traurig erjcheinen. Wir möchten 

mehr fräftiges Blut und weniger Kunſt 
winjchen und mit Goethe ausrufen: 
„Mir will das franfe Zeug nicht mun- 
den, Autoren jollten erjt gejunden,” aber 
in der Wahrheit ihrer Daritellungen, dem 
malerijchen Reiz der Schilderungen wird 
man doc Vorzüge von vorbildlicher Be- 
deutung erfennen müſſen. Ein weniger 
abjichtsvolles Dichtergejchlecht wird viel- 
lfeiht aus dem naturaliftiichen Princip 
alle Vorteile ziehen, die in ihm enthalten 
find, und ſich mit Vermeidung der in 
jeiner Einjeitigfeit liegenden Fehler dem 

durch die jocialen und politifchen Bedin- | idealen Menjchentum wieder zu nähern 
‚ willen. gungen des Landes, durd das Auftauchen 

’ 



Siliputer in der heimifchen Tierwelt. 
Populärwiſſenſchaftliche Tiercharafterbilder 
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ir geben dieſen nmützlichſten 
aller einheimiſchen 
vögel die Bezeichnung „Spa— 

a ziergänger”, nicht etiwa in der 

Eigenichaft bequemer Bummelei oder wegen 
Mangels thätigen Sinnes; nein, wir ver— 
gleichen ſie vielmehr mit den Anhängern 

II, 

Mufifanten. Gerade die meisten unjerer 
Arten, wie die Kohl- und Blaumeife, 
Sumpf-, Tannen= und Schopfmeije, ver- 

| dienen dieje Bezeichnung jowohl ihrem 

Weſen als aud ihren Stimmweijen nad). 

Baums | 

der Lehre des Ariftoteles, den „Peripa- | 
tetifern“. Der Meijen Thun und Treis 
ben it ein emijiges, getragen von dem 
unabläjjig regen Sinn des Sudens und 
Ergründens. Und wenn auch diejes leß- 
tere vorzugsweije der Ernährung gilt, jo 
iſt es doch begleitet ebenjowohl von Aus | 
dauer als von mumterem, heiterem Ge- | 

während Wejen und Wandel der Schwanz: baren. 

Der Charakter unjerer Meiſen erbaut 
jich auf der Grundlage eines ftarfmütigen, 

rejoluten Wejens. Dies läßt fich nicht 
jo leicht bedrüden, es behauptet jich Eräf- 

tig und ausdauernd in Hindernijjen und 

Nöten, nad allen Seiten hin. Schon die 
vielfältigen Locktöne, Rufe und Klangfigu— 
ren zeigen in Rhythmus, jcharfer Accen- 
tuierung und treffender Ausprägung Ori- 
ginalität und Entjchiedenheit. Zwar fehlt 
unjeren Meijenarten das eigentliche Ge— 
jangsvermögen; dafür jind fie aber perfefte 

Einen Übergang zu den fanfteren Sän- 
gern bilden jchon unjere Schwanzmeijen, 
deren Wejen mehr Zärtlichkeit bekundet 
und deren Klangweiſen jich in melodi- 
ihen Touren, wenn nicht in einem Ge— 
jange, jo doch in einem jehr angenehmen 
und ausgejprochenen Gezwitſcher äußern. 
Diejer Eharafterunterichied in den Rei— 
hen unjerer Spazierenden iſt groß, und er 
prägt jich in dem Auftreten der Kohl- und 
Blaumeije gegenüber dem der Schwanz: 
meijen am auffallenditen aus. Das re- 

jolute, jelbitbewuhte Wejen der beiden 
eriteren pflegt in Wedheit, ja in Zank— 
jucht, Raub» und Mordjinn überzugehen, 

meijen und der verwandten Goldhähnchen 
jtets friedlich und milde bleibt. 

Alle unjere vaterländiichen Meijen find 
populäre WBogelgeitalten. Ihre ſtark— 
mütige, gegen die Strenge unjerer Win: 
ter widerjtandsfähige Natur läßt fie ihre 

Negjamfeit das ganze Nahr über befun- 
den; fie haben ſich durch dieje ihre Rüh— 
rigfeit, ihre niedliche Gejtalt und ihr 
meijt buntes Farbenkleid allzeit kenntlich 
gemacht und in ihrer Lebensweije zur 
höchiten Höhe ökonomischer Nützlichkeit 
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unter den vaterländiſchen Vögeln ge— 

ſchwungen. Schon dem Knaben iſt die 
Meiſe ein Gegenſtand hohen Intereſſes, 
zu deren Fang er den Meiſekaſten zujam= | 

menjeßt und ftellt; und went aud) die 
deutihe Wogelitellerei den Mafjenfang 
mit den „Meijenfloben“ längere Zeit ver: | 
jchuldet hat, jo übt man in diejen Zeiten 
doch um fo entjchiedeneren Schuß gegen 
dieje herrlichen Erhalter unjeres Garten- 
baues. 

Bevor wir die Meijen in ihrer Lebens— 

Illuſtrierte Deutſche Monatähefte. 

kohlſchwarzen, metallglänzenden Kopf an— 
ſchließt. Die rein weißen Wangen um— 
faſſen beiderſeits kohlſchwarze Bänder 
und ein breiter ſchwarzer Kehlpunkt, von 

welchem aus ein gleichgefärbter breiter 

Streifen über die Mitte der ſchwefelgelben 
Bruſt bis zum After läuft. Der Bürzel, 

die oberen Schwanz- und Flügeldecken 
ſind blaugrau, die längſten Schwingen 

und Schwanzfedern dunkelſchieferfarben 

mit blaugrauen Rändern, die fürzeren 

bethätigung vorführen, verdient ihre meiſt 

bunte und jchön metallihillernde Befiede- | 
Der jtarfe Fuß ift bleigrau, derbichienig rung Erwähnung. Wir ergänzen fo unjere 

der Farben entbehrenden Ylujtrationen. | 

Die fleine, nur 11,25 em lange Blau— 
meije (Parus caruleus) oben auf der 
Auslugwarte des Baumes hat unter 
unferen Arten die jchönfte Färbung, das 
Männchen im Hochzeitsfleide des Früh— 
lings ein wahres Prachtgefieder. Deu 
Rücken oder „Mantel“ überzieht ein Grün, 

das von zartipiegelndem bläulichem An— 
flug übergofien: ift. 

blau zum Borjchein, während den Kopf 

eine weiße Stirnbinde ziert, die beweg— 
lichen Scheitelfedern nad) vorn abjondernd, 
wie die weißen Wangen ein blau-jchwar- 
zer Zügel und nad) unten ein dumfelblauer 
Dalsring umjäumt. Auch über die Schwin- 
gen zieht fich ein blauer Schimmer, deffen 
hellblaue Spiten mehrere weiße Bunfte | 

begrenzen. Endlich durchläuft die Mitte 
der hellichwefelgelben Bruft ein jehr jchma- 
fer, beim weiblichen Vogel nur ſchwach 
angedeuteter, dunkelblauer Längsitreif. 
Die fede Figur ruht auf derben, jcharf- 
befrallten, bleigrauen Füßen. 

Nächit dieſer prangt die Kohlmeije 
(P. major) — im Volke vielfach der Köh— 
ler genannt — im jchönen Hochzeits— 
ichmude. Diejer jowohl, als auch ihre 

14,4 em mejjende Körpergeitalt verlei- 

ben ihr, verglichen mit der bellgefärbten 

Blaumeije, einen erniteren Anſtrich. Die 
ganze Oberjeite bededt ein DOlivengrün, 
das im Genid in einem gelbweißen Elei- 

nen Querjtreifen endigt und fich an den 

Auf Kopf, Flügeln | 

und Schwanz tritt ein herrliches Himmel- 

Schwungfedern grünlidy eingefaßt. Die 
Flügel zeigen eine deutliche weiße, nach 
hinten jchwarz beränderte Querbinde. 

und jcharf befrallt. 
Ahnlich gefärbt erjcheint die Tannen- 

' meije (P. ater). Sie ficht fih von ferne 
wie eine Heine Kohlmeiſe an. Näher be- 
trachtet, zeigt ihr Kleid doch minder leb— 
bafte Farben. Zu dem ſchwarz und weiß 
markierten Kopf darf man ji) auf dem 

Bilde unjerer Alluftration nur einen aſch— 

grauen Rüden und eine trüb gramveiße 
Unterjeite mit bräunlih angehauchten 
Flanken, wie überhaupt auf allen übri- 
gen Teilen des Federkleides, mit Aus— 
nahme der beiden weißrandigen Quer: 
binden auf der Flügeldecke, ein Aſchgrau 
denken, um einen Sejamteindrud der Fär- 
bung zu erhalten. 

Ihre Kameradin, die Schopj- oder 
Haubenmeije (P. eristatus), trägt auf der 
DOberjeite ein düjteres, zu dem beliebten 

Föhrenwalde pajjendes Erbbraun, wäh— 
rend die Unterjeite ſchmutzig weiß iſt. 
Eine ungemeine Zierde verleiht ihr aber 
der Vorderförper mit der jchön gezeich- 
neten und geformten Spitzhaube. Dieje 
läuft dachziegelförmig in eine jchinale, 

lange, ſchwunghafte Spike aus unter 

ſchwarz umd weißer Federzeichnung. Nach 
der Spitze verlängern jich die bis zur 
Kopfmitte abgerundeten Federn, die der 

Holle eben die gejchmeidige, fahnige Form 
verleihen. Naden und Hals jeben ſich 
wie ein weißes Chemijett an, durchzogen 
von jchwarzen, Franzartig Wangen und 
Hals umlaufenden Bändern. Das Kinn 
färbt ein ſchwarzer Punkt. 
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Gruppe von Meilen und Golbhähnden. 
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In der Sumpfmeije (P. palustris) bie- 

tet fi die wenigit auffallend gefärbte 

heimische Meije dar. Ihre graurötlich- 
braune Oberjeite verläuft am Kinn graus 

ihwarz, auf den Wangen weih, während | 

Kopf, Naden und Hinterhals in dunkles 
Schwarz, die Unterjeite in ein triübes 
Grauweiß übergeben. Dies anſpruchs— 
foje Äußere belebt aber ein um jo flin- 
fere& und gewedteres Wejen, das dem 
Vögelchen eine allerliebjte Ausprägung 
verleiht. 

Diejer Sippe der Waldmeijen, Pari, 
in welche die Gejchilderten gehören, jchlie- 
Ben ſich unſere Schwanzmeijen in der 
gleichnamigen Sippe, Orites, an, jo ge 
ihieden von den erjteren durch die Haupt- 

fennzeichen ihres furzen, fegelförmigen, 
jeitlich zufammengedrüdten, halb in den 
Bartfedern verſteckten Schnäbelchens, ihrer 
im Bergleich mit den derbfühigen Ver— 
wandten jhwachen, länglichen Füße, des 
nod) geloderteren, feiner zerjchligten Ge— 
fieder8 und hauptjächlich des die Leibes— 
länge über ein Drittel überragenden 
Staffelichwanzes. 

Dieje echten Liliputer tragen ein leb- 

haft gefärbtes Federkleid. Der Kopf ift 
wejentlich weiß, die Mitte des Rückens 

bis zum Schwanzwirbel und über die 
Mitte des Steuers, jowie die Flügel be- 
herrjcht ein gejättigtes Schwarz; die leh- 
teren in ihren größeren Schwingen find 
mit jchmalen, in den hinteren mit breiten 

weißen Bändern verjehen. An die eben- 

falls weißen Flügeldecken lehnen ſich roja- 

bräunlihe Schulterjtreifen. Die Unter: 

jeite dedt bis zur Hälfte ein reines Weiß, 
während über Flanken und Bauch ein 
matter Hauch von Rojabraun läuft. Wei 
berandet ijt das beim Männchen jtchtlich 

längere Steuer, das außerdem auf der 
unteren Seite eine regelmäßige, ſtaffel— 
förmige Zeichnung von Schwarz und 
Weiß trägt. 

Endlich wenden wir noch unjere Auf- 
merfjamfeit einer bejonderen Meijenfippe 
zu, der Goldhähnchen (Regulus) nämlich. 

Sie unterjcheidet fi von den beiden er- 
wähnten eigentlichen Meijenfippen durch 

Alluftrierte Deutſche Monatshefte. 

den geraden, pfriemenförmigen, zugeſpitz— 
ten, nach der Spitze jeitlih zujammenge- 
drüdten, ſichtlich hoch- und kurzfirſtigen 
Schnabel, beſonders durch dünne, zarte, 
an den Wurzeln „geitiefelte” Füße, ſowie 

durch jehr loderes, weititrahliges und wei— 
ches Federkleid. Sie find die niedlihiten 
Bogelgeitalten Europas und jomit unjere 
Liliputer par excellencee. Deutſchland 
weilt zwei Arten auf, das jafranföpfige 
(R. flavicapillus) und das feuerföpfige 
(R. ignicapillus). Das erjtere unter- 
icheidet fih hauptjächlich in feiner Kopf— 
färbung von dem zweiten. Zeifiggrün 
ift jeine Oberjeite, feine Unterjeite grau- 

gelb mit hellerer Kehle. Die Mitte des 
Sceitel3 ziert ein jafrangelber, jeitlich 
hochgelb eingefaßter Streif, beiderjeits 
ihmal jchwarzitreifig eingefaßt. Die 
Schläfe umd Halsjeiten überzieht ein 
olivenbräunlichweißer Hauch, das Auge 
und das Stirnbein ein hellerer Streifen, 
dem fi ein weißlicher Zügel und ein 
weißlicher Augenkreis anſchließt. Auf 

den graujchwärzlichen Flügeln erjcheinen 

zwei bellere Binden. Das feuerföpfige 
Goldhähnchen ziert Hingegen ein feuer- 
roter Scheitelftreifen, der beiderjeit3 in 

feuergelbe Federreihen übergeht. Über 

dem tweißen Augenftrich läuft ein ſchwar— 
zer bin; die Halsjeiten find orangegelb, 
das Stirnbein roftbräunlich, durch die 
Augen geht ein jchwärzlicher Strid, an 

den Bartjeiten läuft ein noch dunklerer 
bin. Der Rüden ift lebhafter grün als 
der der vorigen Art. Das feuerföpfige 
Goldhähnchen ift ein Zugvogel, das jaf- 
ranföpfige dagegen Standvogel. Dies 
gejellt fich vorzugsweije gern zu den Mei- 
jen, Sommers wie Winters, 

Diejer Beichreibung des Äußeren kann 
nunmehr die des vielfah interejjanten 
Weſens unjerer Zwerge folgen. 

Alle unjere einheimijchen Arten jind 
Höhlenbrüter bi8 auf die Schwanzmeije. 

Die leptere haben wir als hervorragende 
Neſtbaukünſtlerin in diefen Blättern be- 
trachtet. Wie bei allen Höhlenbrütern 
befindet jih die Neftfertigung unjerer 
übrigen Meijenarten auf einer unvolltom- 
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menen, niederen Stufe. Kaum daß das | Spechtmeije oder der Kleiber (Sitta c®- 
eigentliche Neft einigermaßen eine mul- 
dige Vertiefung mit Seitenwänden auf- 
weiſt; wie bei der Sumpfmeije, bejteht 
es gewöhnlich in roftartigen, wenig ge- 
ordneten Lagen von Halmen, Federn und 

Haaren auf dem Grunde einer Baum- 
höhle, eines Loches oder einer Spalte in 
Mauern und der Erde, oder auch, wie 
bei der Haubenmeife, in einem alten Eich— 

horn- oder Eljternefte. Stet3 aber wählt 

die Meije ein ihrer jchlanken, Heinen 
Geſtalt ebenmäßiges enges Flugloch. 

Während der Paarzeit, die bei dem 

größten Liliputer, der Kohlmeiſe, jchon 
Ausgangs Februar, ſelbſt Mitte diejes 
Monats in ihren eriten Rundgebungen 
auftritt, erweift jich das Meijenleben in 

einer von dem beweglichen, jpazierenden 
Umberziehen jehr verichiedenen Weife. 
Jetzt jigen die minnejeligen Männchen 
oft halbe Stunden lang auf der Höhe | 
eines Baummipfels umd laſſen ihre Paa— 
rungsrufe hören. Dieje find von den ge- 
wöhnlichen Lodrufen jehr verjchieden, 

und es gehört jchon Erfahrung und ein 

geübtes Gehör dazu, die Stimmmeijen | 
der einzelnen Arten jicher zu unterjchei- 
den, noch mehr, fie als jolche zu erfennen, 

ohne die Urheber zu erbliden. Am be— 

fanntejten ilt der Ruf der Kohlmeiſe, die 
helltlingende Strophe, welche der Bolfs- 
mund in die Silben „Spit die Schar” 
übertragen hat. Es find drei Noten, die 
zwei erjten höheren fallen bei der letzten 
in der Terz herab und lauten, in Sil- 

ben ausgedrüdt, etwa wie „Zizize“, bei 
welcher Weije die lebte Silbe bejonders 
betont und gedehnt wird. Aber auch 
Barianten produziert der frühzeitig mun- 
tere Mufifant, von welchen hauptjächlich 
zwei in leierartiger Vortragsweiſe fich 
fennzeichnen. Die am meijten ertönende 
it eine lange Reihe der Silben „Dis 
de”, welche manchmal umgefehrt wird in 
„De dis“. Gleich nach der Kohlmeije 
läßt die Sumpfmeife ihren wohltönenden 
Minneruf, der wie „Ziuziuziuziu“ Flingt, 
erichallen, und oft antwortet ihr und der 
Kohlmeiſe die Begleiterin der Meijen, die 

sia), mit ihrem gedehnten „Huit“ oder 
„Wuit“. Im März läht fi) auch die 
rührige Blaumeije vernehmen. Da tril- 
lert fie in die Luft ihre heitere Strophe: 
„Zizi — zuifi — di”, die oft an die 
Liedesform ftreift, oder fie läßt ein hoch— 
gejtimmtes wieherndes Freudejtimmchen 
„Bibpepehihihihi” erjchallen. Dabei ijt 
bie Kleine jehr erregt und durchwandert 
ihren Diftrift, nachdem fie ein halbes 
Dutzend mal von hoher Warte eines Obit- 
oder Waldbaumes ihr Hochzeitsliedchen 
produziert hat. Sie ift die erotijch er- 
regtejte Meiſe, die im ihrer Eiferjucht 
feiht zur Mörderin von Nebenbuhlern 
wird. Wir haben gejehen, wie ein ange: 
paartes Männchen einen nebenbublerijchen 
Eindringling angriff, fi im Kampfe wir: 
beind mit ihm zu Boden warf und den— 
jelben zulett mit Schnabelhieben tötete. 
Andere, jelbit ftärfere Vögel greift fie ent- 
ichieden an und verjagt fie aus der Nähe 
ihrer Nijtftätte. Neben dieſen die Au— 
wäldchen und Gärten liebenden Arten be= 
(eben bejonders die Nadelwälder die Hau- 
ben- und Tannenmeije. Die eritere ift ganz 
dazu angethan, unjere Aufmerkjamfeit zu 

erregen. Ihre Kopfzierde ift wie gemacht 
den ſtolz emporgerichteten Körper noch 
mehr zu erhöhen: das liebewerbende 

Männchen umtanzt die Dulcinea mit ab» 
wechjelnd aufgerichtetem und wieder fächer- 
fürmig zujfammengelegtem Scopfe und 
zwitjchert fich jelbit die Melodie zum 
Reigen in einer Reihe jcharfklingender 
und leiferer Töne. In ähnlicher Weije 
begleitet die Tannenmeije ihre erotijchen 
Galanterien vor dem Gegenjtande ihrer 
Neigung, und wir vernehmen dann ein 
leiſes Gezwitſcher, das fich wie „Siſſiſſi — 
Sitütütütiti” anhört. 

Anmutig, wie das ganze Thun und 
Treiben, geftaltet ſich das Minneleben der 

Schwanzmeifen. Die reizende Grazie 
gipfelt fi) da in dem Gebaren diejer 
zierlichiten aller Meiſen. Noch viel mehr 
als bei den Blaumeijenpaaren belaufcht 
man ein wohliges Füttern der Minne- 
beraufchten, wobei fie jich in reizenden 

54 * 
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Stellungen um die Zweige abwärts bie- 
gen, wie wir dies in der beigegebenen 
Illuſtration naturgetreu wiederzugeben 
verjucht haben. Ein obligates Teijes, 
ſehr melodijches Gezwiticher läßt das 
Weibchen bei diefer „Atzung“ hören. 
Negelmäßig it in der Minnezeit und 
namentlich während des Neitbaues ein 
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Schwänze als Balancierſtäbchen wie Seil— 
tänzer gebrauchen.“ 

„Bei günſtiger Witterung iſt gewöhn— 
lich am dreizehnten Tage die Brütung 

Reinigen und Ordnen des Gefieders zu 
beobachten, dem einige Zeit darauf eine 

etwa zehn bis fünfzehn Minuten an— 
dauernde Raſtzeit um Mittag folgt, in 
welcher das bewegliche Völkchen im Schat⸗ 

ten der Bäume lanzettenſpitz ruhig zuſam— 
men verweilt. 

Wir würden uns jedoch zu weit ins 
Einzelne verbreiten müſſen, wollten wir 
das Thun und Treiben aller unſerer 
Meiſenarten während des Minne- und 
Familienlebens ſchildern. Nur gerade 
bei den allerliebſten Schwanzmeiſen ſei 
dieſer außerordentlich anſprechenden Be— 
thätigung vorübergehend gedacht. „Der 
männliche Vogel“ — ſtizzieren wir in 
unſeren „Tieren der Heimat“ — „ver: 
ſorgt das allein brütende Weibchen in 
regelmäßigen Zwiſchenräumen von zehn | 
bis fünfzehn Minuten mit Nahrung, die 
in den verſchiedenſten Kleininjekten jeglicher 
Berwandlungsform beiteht. Unter einem 

graziöfen Schwunge wirft ſich der Gatte 
an das Flugloch des Nejtes, um der Gat- 
tin die Abung Hineinzureihen. Das 
Meibchen verläßt zu gewiljen Tageszeiten 

das Neft, um fich auszujpannen, das 
Federkleid zu ordnen oder ſich mit dem 

Fang von Kerfen zu bejchäftigen. Regel: | 
mäßig gegen zehn Uhr des Morgens, 
nachmittags um zwei Uhr und gegen 
Abend um fünf Uhr haben wir wahrge- 
nommen, daß das Weibchen das Bruts | 
geichäft unterbricht. Sogleicd) vom Männ- | 
chen durch Iujtiges, jchwunghaftes Wejen 
begrüßt, betreiben die Gatten dann die 
Jagd nach Inſekten in der Luft und an 
der Erescenz, wobei die artigjten Wen- 

dungen und Stellungen, jorwie ein wohl- 
gefälliges Spiel von Flugtouren bis zu 
Burzelbäumen das Auge ergögen, in wel— 
chen die natürlichen Künſtler die langen 

vollendet, und es erjcheinen aus den klei— 

nen, jtumpfovalen, auf fleiichfarbenem 
Grunde am diden Ende fein hellrot punf- 
tierten und dazwijchen mit einzelmen dun— 

felbraunen Tüpfeln verjehenen Ciern 
neun bis zwölf, ja bisweilen fünfzehn 
Junge. Nun verdoppelt jich die Rührig- 

keit und müßliche Eigenjchaft des Paares 
in der Jungenpflege dur) Erbeutung 
von Kleininjeften. Unter vielen Baum: 
räupchen, Puppen, Eiern, Blattläujen 
und dergleichen mehr jtreben fie in der 
Nähe von Fränfelnden Lärchenbeftänden 

bejonders der Lärchenminiermotte (Tinea 
v. Coleophora larieinella) nad. Dieje 
winzigen Sadmotten — jei es nun in 
der Gejtalt der anfängli im Sad be- 
findlichen Ränpchen, jei es jpäter in der 
Form von Puppen in den Gejpiniten — 
jammeln die Meijen in gehörigen Bors 
tionen in ihren Schnäbeln an, um dieje 
Asung alle anderthalb bis zwei Minuten 
den Kleinen zuzutragen. Nach vier bis 
ſechs Fütterungstouren oder durchſchnitt— 
fih innerhalb neun Minuten begiebt ſich 

das Weibchen des Paares anfänglich zur 
Erwärmung der zarten Brut auf etwa 
zehn Minuten in das Neſt. In der zivei- 
ten Woche jchon geht das Atzen — aus- 
genommen die Mittagszeit, welche die 
Alten zur Ruhe benugen — ohne Unter: 

bredung tags über fort. Die Jungen 
gedeihen jichtlih unter Ddiejer emijigen 
Pilege, und jchon in der zweiten Woche 
verurſacht das zahlreiche Völkchen durch 
jeine Beweglichkeit und das Andrücden 
an die Wände und dem Boden des Neftes 
Heine Öffnungen in dem Gefüge des- 
jelben, durch welches al3bald die Schwänz— 

chen der Kleinen durchbrechen, bis ſich die 

ganze Schar durch ein größeres Loch, 
gewöhnlich an dem Roſte des Neites, einen 
Ausgang ins Freie bahnt.” 

Sind die anfangs noch kurz beſchwänzten 
Jungen ausgeflogen, jo entfalten jich die 
feffelnditen Scenen eines lieblichen Fami— 
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Fütterndes Schmwanzmeijenpaar. 

Tienlebens, ın dem wir am deutlichiten , den Alten merklich abweichende Zeichnung 

das von den übrigen Meijen abweichende 
vorherrichend zärtliche, janftmütige und 
friedfertige Wejen entdeden. Alle Hand- 
fungen und Bewegungen der Rührigen 
find begleitet von einer höchjt anziehenden, 

hochgeipannten, oft ſchwunghaften Eigen- 

heit. Wie bei der Fütterung am Nefte, 
nahen jich die Eltern mit einem reizvol- 
len Luftihtwunge den ausgejlogenen Jun— 
gen, die fie jperrend und mit einem feinen 

„Siht zih” erwarten. Bor der Fronte 
der niedlichen Kleinen ſchürzen ſich die 

Alten hoch auf und jchnellen die Schwänze 
in fühnen Schwingungen, um jo die Agung 
darzubieten. Mujftern wir die ausge: 
flogene Brut, jo zeigt fie ung eine von 

und Färbung. Zwiſchen zwei jchtwarzen 

Streifen zeigt fi) ein weißes Kopfblätt- 

chen, und auf der jchwärzlichen Oberjeite 

je ein weißer Längsjleden, ſowie die 

Brust grau und Kehle und Unterleib weiß. 
Gegen Abend verjammelt ſich das Völk— 

chen gar zärtlich zujammengedrüdt in 
einer Reihe auf einem Zweige. Es fej- 

jelt uns nicht allein dies reizende Grup— 

pieren, fondern ein unbejchreiblich anmu— 

tiges melodijches Gezwitſcher der lieb— 
lihen Zwerglein erhöht auch noch unjer 

Entzüden. Bon den abwechſelnden Wei- 
jen hielten wir folgende Klangſtrophe 
feit: „gi — Tſchuit — Tſchwit — Tſchut 
— Thun — Bizitfche, zitzitihe — 
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Didu.“ Und dieje Weijen verflingen end- 
lich immer leifer und abgebrochener, fo 
wie eines um das andere der Gejchwilter- 
gruppe jein Köpfchen zum Schlafe unter 
das Flügelchen ſteckt. 

Wir treffen die ganze Familie mit an— 
deren vereinigt wieder im Spätherbit und 
Winter. 

Diejes Zuſammenſcharen unjerer be- 
fiederten Liliputer macht nun jo recht 
jprechend den Eindrud eines jpazieren- 
den Wanderns. Nicht allein, daß unjere 

Meijenfippen diejes Herumziehen bejeelt 
und antreibt, in Fleinen Flügen Wälder, 
Haine, Baumftüde und Gärten zu durd- 
juchen, nein! auch andere Baumvögel reift 

dieſes Wanderleben fort. 
meije, diejes merkwürdige Verbindungs- 
glied zwijchen Meijen und Specht, ge— 
jellt ji) zu den Meijengemeinden; der 
nur 12,5 cm lange graue, hellbepunftete 
Baumläufer (Certhia familiaris) jchließt 
jih an, und jelbjt der Gnome Zaunkönig 
verfolgt zuweilen in der unteren Region 
der Heden das luſtige Zigeunern, wenig- 
itens eine kurze Strede. Nicht jelten 
gruppiert fich alles um einen Buntjpecht, 
und wie Gleiches fich allzeit gern zu Glei— 

Die Spedt- 

chem gejellt, jo ift e3 gerade die niedliche 
Kleingeitalt de3 Bwergipechtes (Picus 

ſtrüppe ihr Wejen treibt. Yebt macht fich minor), um den wir die rührige, luſtige 
Sejellichaft der Weripatetifer erbliden. 
So finden fie fi alle wie von jelbit 
zujammen, die turnenden, Fletternden, 

flatternden, jchlüpfenden und mufizieren- 
den, oftmals zänkiſch wetternden Klein— 
vögelgruppen, jo daß wir fie alle, die 

noch jo unruhigen, faum einen Moment 
ftill verweilenden, ſtizzieren können. 

Der Herbit it gefommen. Schwere 
Tropfen glänzen im Laub der Bäume, 
denn die Sonne hat die Morgennebel- 
mafjen zerjtreut, die in Streifen das nie— 

dere Thal entlang ziehen und endlich in 
der von dem Tagesgeftirn erwärmten Luft 
verjhwimmen. Da erjchallt’S vom Wipfel 
eines Baumes hellklingend „Zihihihihi!” 
Es ift der Auf der munteren, jelbjtbe- 
wußten Blaumeije, gleichjam die Quar— 
tiermadjerin und Wächterin der Meijen- 

lluftrierte Deutſche Monatsheite, 

züge. Cine zweite und dritte folgt der 
eriten, die ſchon in ihrer beweglichen Un— 
ruhe einem anderen Baummwipfel zuge: 
flogen ift, mojelbft fie ſich dreht und 
wendet und die Kopffedern aufrichtet. 
Dem Ruf der Blaumeijen antwortet’s 
jest tiefer in den Bäumen mit einer 
iharfen, hellen Betonung „Pink, Pink!“ 
dem ein behagliches „Brrrrrr“ folgt. 

Diefe Laute Finden die Kohlmeife an. 
Die Sumpfmeijen jchwirren fogleih in 
die Sonne und rufen „Dis — Diß! 
Bizi! brrrer de de!” Don ferne läßt jich 
alsbald ein leijes „Irrr, zrrr“ hören, 

dem ein leijeres „Trrr“ folgt. Es ra- 
jchelt leije im Laub der Bäume und plöß- 
lich belebt fih das Gezweig ringsum 
ichnarrend und flatternd. Es ift, wie 
wenn leichte Federbällden an die Ziweige 
der Bäume und Gebüjche von unfidhtbarer 
Dand oder von einem Winditoße geworfen 

würden. Die leichte, flinfe Turngemeinde 
der Schwanzmeijen hat jich eingejtellt, die 
dem Beobachtenden eine wahre Augen 
weide bieten. Manchmal gejellt ji) wohl 

auh in Baumreihungen und Aumäld- 

chen die Haubenmeije zu der Gejellichaft, 
welche unter ihren beitändigen Weiſen 
„Zürr“ und „Bipürr” von den Wipfeln 
bis zum Boden auf Wurzeln und Ge- 

aud die Tannenmeije bemerflich, die un— 
terjt zu oberit an einem Tannenzapfen 
hängt und aus den lojen Schuppen den 

Samen zehntet. Und — den Bliden jeit- 
ber unfihtbar — vernehmen wir um uns 
her ein jchwirrendes, feines „Sififi“. 
Bald entdeden wir auch die Urheber die- 
jer leifen und doc durchdringenden Laute 
in den wie Quftgeijtchen im Dämmer des 
Nadelgezweigs herumflatternden Gold- 
hähnchen. Nur das jafranköpfige fommt 
uns jebt zu Geficht, denn jein VBetterchen, 
das feuerföpfige, ift bereitS zum wärme: 
ren, lihteren Süden gezogen. Der kleinſte, 
niedlichite Liliputer präjentiert ji) bier 

al3 ein ewig rühriges Federpünktchen, 
deffen rajchen hujchenden und flatternden 
Bewegungen das Auge faum zu folgen 
vermag. 
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Endlich verraten ihre Gegenwart aud) 

die beiden Begleiter des Meijenzuges, die 
Spechtmeiſe und der Zwergſpecht. Schon 
ist ein über das andere Mal eine Eichel 

und Buchel vom Gezweige herab zur 
Erde gefallen — und oben hujcht einer 

gewandte Spechtmeife nach, die die am 
Boden dahin rollende haſcht und zum 
nächiten Aſte trägt, um fie aufzuhämmern. 
Diejem Piden jetundiert gleich darauf ein 
ähnliches Hämmern oben im Gezweige. 

Zugleicd gewahrt das jpähende Auge den 
niedlichen, munteren Zwergſpecht. Sein 
buntes Farbenkleid fällt uns auf. Man 

denfe jich zu dem Weiß und Schwarz des 
Bogels, wie er ſich auf unjerer Illuſtra— 
tion (Seite 816) darbietet, auf Rüden 
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werden jie beherricht, und zwar nur von 
dem Naturfinn und der Erfahrung. Es 
waltet ſtillſchweigendes Einverjtändnis 
unter ihnen. Wie der Frühling ihnen 
gebot, auseinander zu gehen und ihr Fa— 

ı milienleben in jtrenger Abjonderung zu 
wieder herabfallenden Baumfrucht die | 

und Flügeln nur ein gelbliches Stirn- 
band, auf dem Scheitel einen carmoiſin— 
roten Flecken, und die Unterjeite grau— 

14 cm mejjende männliche Spechtchen in 
jeinem jchedigen Farbenſchmucke vor ſich. 

Halb verſteckt hinter einem deckenden Aſte, 
an dem er jetzt gewandt, ſelbſt an der 
unteren Seite, herklettert, oft poſſierlich 
in kleinen Abſätzen plötzlich rückwärts 
ſpringend, als habe er im Suchen etwas | 
überfprungen und beſänne ſich jählings, 
nochmals die übergangene Stelle zu unter: 
juhen — jo unterhält uns eine ganze 
Weile der anjtellige Zwerg aufs ange- 
nehmite. 

%a, fie find alle zujammengejchart, die 
nüglihen Baumerhalter, bald in engerem 
Vereine, bald in lojer Gruppierung. Und 
es iſt dies eine charakteriftiiche, notwen— 
dige Naturerjcheinung. Stillſchweigend 
fügt fi) jedes Mitglied der Gemeinde 
dem anderen. Gemeinjamkeit macht jtarf; 

was das eine überjieht, findet das andere. 
Alle haben ihre Sprade, ihre Zeichen, 
alle verstehen ji) untereinander. Und 

was reden fie nicht alles, die verbundenen 

Kinder der Natur! Der Laie freilich er: 
jtaunt wohl ob diefer Behauptung, die 
dem Eingeweihten längjt durch viele jpre- 
chende Beijpiele jich begründet hat. Sie 
haben feinen Herrjcher unter ſich, dennoch 

beginnen, jo rief ihnen der Herbſt zu: 
icharet euch zujammen, nähret und freuet 

euch in munterer Gejellichaft! Kleines 
diejer Bögelchen fennt ein Warum, feines 
vermag ſich Rechenjchaft zu geben, wenn 
es der Aufforderung der Jahreszeit folgt. 
Diejelben Töne, welche den Sommer über 
im engeren Familienkreiſe ihre Bedeutung 
und Geltung hatten, haben fie aud) jebt 
im großen Gejelljchaftsverbande. Be— 
lauſche man dieje mannigfaltigen Töne, 

und man wird ihre feinsten Unterjchiede 

unter dem Eindrud der jeweiligen Um— 
ftände und Verhältniſſe, in welchen der 

‚ einzelne Vogel oder die ganze Maſſe ſich 
gelblih; jo hat man das nur 13 bis 

| laut ertönend zum Aufbruch mahnt, it 

| 

befindet, wahrnehmen. Derjelbe Ruf, der 

leije gegeben oft der Ausdruck des be- 
baglichen Beiſammenſeins an einem hei- 
mijchen Plätzchen. 

Überbliden wir die Summe der Thä- 
tigkeit diejer vor unjeren Bliden vorüber- 

gegangenen Wanderungen nod einmal, 
um eine volle Würdigung der bedeutjamen 
Lebensäußerungen diejer Kleinen Wejen 

zu erhalten. 
Im Bereine mit der ungemeinen Be— 

weglichfeit, dem wachen Wejen und dem 
Thätigfeitstriebe jteht die Winzigfeit der 
Leibesgeitaltung der Vögelchen. Dieje 
befähigt fie zu dem leichten Durchjchlüpfen 
des Gezweigs, wie ihre Leichtigkeit, überall 
das ſchwächſte Reischen jamt den Blüten 
und Früchten zu unterjuchen. Und dieje 
Thätigfeit währt vermöge ihrer derben 
Ausdauer in der erwähnten Gejdhidlich- 
feit das ganze Jahr hindurch. Ihre 
ftarfe, jcharfe Fußbefleidung, der durch— 

dringende Blid, verbunden mit der Sorg- 
falt und Aufmerkſamkeit, rüftet die per- 
feften QTurnertruppen aus zu den beiten 
Hütern und Erhaltern unſerer Gärten, 
Parkanlagen und Wälder. Dazu fommt 
num ihre große Vermehrung durch ihre 
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Rechts oben unb unten Zwergſpecht, lints oben Baumläufer, unten Spechtmeiſe. 

zweimalige und in beiden Fällen zahl- Vögeln zu dem gejchilderten Verbänden, 
reiche Brut, die zwiſchen jechs bis zwölf | deren gemeinjames Vorgehen den ökono— 
und mehr Nachkommen fich bewegt. Dies | mijchen Nugen jehr erweitert. Und als 
anjehnliche Kontingent der Meiſen ver- | ob alle Vorteile in einem Punkte zuſam— 
größert ſich unn moch mit verwandten | menjlöffen, jo herricht auch unter unſeren 
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Kerfjägern nod die Eigentümlichkeit, täg- 
lich in gewiffen Zeitabjchnitten einen wie— 
derholten Rundjlug in den befannten Ort: 
lichkeiten zu unternehmen. Wie die Meife 
der kurze, bderbbefrallte Fuß mit der 

Kletterfähigkeit unter dem jcharfipähenden 

Mifrojfopenauge zu dem Sike der Ei- 
geipinjte, Maden, Raupen und Puppen 
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loshaden und zerjtören jehen; ebenjo ent: 

deckten wir, wie jie mit anderen ihrer _ 

Verwandten die von Inſekten angebohrten 

Früchte mit untrüglihem Sinne erkennen 

und ausbeuten; wie jie die Raupenge- 
jpinfte auseinanderzerrten, indem Die 

Füße den Eocon feithalten und der Schna- 

bel das Gefpinft auseinanderreißt. Sehr 

Eingender Fitis. 

der Inſekten an Zweig, unter der Rinde | 
des Stammes und in den Knoſpen führt, 

jo dedt der harte Schnabel und die ver: 
hältnismäßige wuchtige Stärke des Zwer— 
ges dieje Fundgruben ausgiebig aus. Vom 
Wipfel bis zur Wurzel des Baum- umd 
Strauchwachstums verbreitet ſich die Kerb— 
tierjagd. Wir haben die Kohl: und Blau— 

meijen die Eier des Ringeljpinners mit 
ihren harten Schnäbeln bearbeiten, die 

verborgenen unter den Nindenjchuppen 

ausgiebig iſt die Jagd auf die Heinen 
Näupchen des Froftichmetterlings, welcher 

jih die genannten beiden Arten mit der 

Sumpfmeije oft tagelang hingeben. Was 
die Meilen nicht finden und ausbeuten an 

den Stämmen und ftarfbeborkten Hiten, 

das fällt dem derberen Schnabel der 

Spechte, dem emjigen Sucher Kleiber 
oder dem langen, feinfühligen Schnabel 

| des umermiüdlichen Baumläufers anheim. 

So jehen wir allenthalben den Segen 
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der Säuberung fich verbreiten, wo unjere 
ipazierende Truppe der Liliputer ich 
zeigt. Hier kommen die jchädlichen Obſt— 
baumferfe nicht auf, die Blattläuje, die 
Feinde der Nojenjträuche und der Blu— 
menbeete verichwinden oder find dod) in 

ihren zerjtörenden Maffen jehr beein- 
trädhtigt. Die Kohl-, Blau, Schwanz: 
und Sumpfmeijen tummeln ſich haupt- 
jählih im Laubholz und den Gärten 
herum, während der Nadelwald der Ob- 

hut der Tannen= und Haubenmeije über- 
laffen bleibt, vorzugsweije der Fichten— 
und Tannenwald der erjteren, die Kie— 
fernorte der lebteren. Hier ſtreben jie 
nad Sträften der jchädlichen Nonne (Li- 
paris monacha) und dem Sieferjpinner 
(Gastropacha pini) nad), wir jagen nad) 
Kräften und jegen hinzu: in ausgiebigitem 
Maße ftets bei nicht häufigem Vorkom— 
men diejer Waldverderber; denn bei Über- 
handnahme derjelben in jogenannten Raus | 
penjahren vermag das gejamte Kontingent 
unjerer Vögel fo viel wie gar nichts. 
Selbit die unterjuchende Sorgfalt, die 

insbejondere die Kohlmeije zeitweilig auf 
die Kohläder treibt zur gelegentlichen 
Ausbeute der Kohlweißlingsraupe oder 
von deren Eiern auf den unteren Blatt- 
flächen, iſt als eine unzureichende zu be⸗ 
tradıten. Baum und Straud bleiben der 
Hauptbereich der Wirjamfeit der Meijen, | 
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teilen entfernen. Die größte Beeinträchti— 
gung üben Duftanhang, der Rauhreif und 
das Glatteis. Dieſe umziehen das Ge— 
zweig und die Äüſte mit einer Kruſte, 
welche der Schnabel der Tierchen nicht 
loszuhaden vermag. Dann find die Stel- 
len der Nahrung der Meijenichar ver- 

ihlofjen und die Tierchen jterben mehr, 
als man jeither angenommen oder ent- 
deckt hat, dahin. Zwar macht jie die Not 
erfinderiich und führt fie zur Auffindung 
neuer Nahrungsquellen. Die Schar fommt 
bis zu den Fenſtern der menjchlihen Woh- 
nungen, ein jprechendes Zeichen von der 
Bögel Bedrängnis. Fütterung mit Mohn, 
Hanfjamen, Sonnenblumenjcheiben, halb— 
geöffneten Weljch- und Hajelnüffen, Fleiich- 

ı reiten und Spedjtüden ift dann dem Tier- 

und es kann die Beichügung diejer jo | 

eminent nützlichen Bogelfippen nicht genug | 
empfohlen werden. Das Anloden derjel- 

ben mittels zweckmäßig fonftruierter Niſt— 
fajten in mäßiger Höhe (etwa von drei 
bis ſechs Meter), mit entjprechend engem 
Flugloche verjehen, müßte jedem Garten: 
und Baumſtückbeſitzer ein lebhaftes An— 

liegen jein. 
Eine bis jegt unterſchätzte Thatjache 

it noch zu erwähnen, nämlich die, daß 

der größte Feind unjerer Meijen der 
itrenge Winter ift. Weniger gewaltjames 
Hindernis verurjacht den Tierchen der 

Schnee, den fie bei nicht zu großer An— 
bäufung von den Zweigen zu jchaffen 
juchen, oder den Wind und Taumetter 
meist auch von den jchiwantiten Baum- 

freund ein dringendes Gebot. Er hat 

dann die doppelte Genugthuung, einmal 
in der Rettung jo mancher lieblichen Vogel— 
eriltenzen, zum anderen in der Wahrneb- 

mung, daß die an die Futterpläße ge- 
wöhnten Meijen im Frühlinge auch da- 
jelbjt gern ihre Brut beginnen, jobald 
nur hierzu die nötigen Bedingungen, jeien 
e3 natürliche oder fünftliche Wohnſtätten, 
vorhanden find. 

Die Backöfchen. 

Mit diejen netten, flinfen, nimmer: 
miüden und ewig beweglichen Bögelchen 
werden wir in die Familie der Laubjän- 
ger eingeführt. Die Laubfarbe iſt's, 
welche dieje Familie Fennzeichnet, und 
unjere Benennung Badöfchen gründet fich 
auf die badofenförmige Geſtaltung der 
Brutjtätten, wie wir dies am Nejte des 
Fitis und des Buchenlaubjängers wahr: 
nehmen. Vor allen anziehend erjcheint 
uns der Fitislaubjänger, Phillopneuste 

trochilus, ein Liliputer unter den Vögeln 
von 121 mm Slörperlänge. Die Ober: 
teile find olivenbraungrün, die Unterteile 
blaßgelb. Dies fann als die Hauptfär- 
bung gelten. 

Um Bachufer auf den Weidenbäumen, 
die den Garten oder Park begrenzen, oder 
im Walde an gejhügten, von der Sonne 
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erwärmten Stellen, wo die Salweide jteht, 
läßt das heimgefehrte Vögelchen jchon 
Ende März jein weiches, trauliches „Fiet“ 
oder „Hoid“ vernehmen. Da jummen die 
Bienen, und die Mücden tanzen, und die | 
Käferchen fteden ihre Köpfe in die Blü- | 
ten der Weiden. Jeden Augenblid hört 
man den Lockton des wonneerregten Sän— 
gers und dazwijchen das Knappen jeines 

Schnäbelchens, wenn ein Inſekt im Fluge 
oder Sprunge erhajcht wird. Leicht wie 
ein Weidenfätchen bewegt jich das nied- 

liche Gejchöpf auf den Zweigen, und wenn 
e3 jein warm empfundenes Liedchen laut 
anjegt und flüfternd, jchluchzend, gleich- 
fam jterbenden Tones wieder verhallen 

läßt, dann hat der hingebende Laujcher 
und Bejchauer fürwahr ein anheimelndes 

Bild des beginnenden Lenzes vor der 
Seele. 

Noch inniger und jubelvoller, noch 
janfter und anhaltender im Diminu-— 
endo jingt das erregte Männchen Ende 
April und im Mai, wenn die ganze Len- 
zesiwonne von außen und innen zuſam— 
menwirkt. Die nebeneinander wohnenden 
Männden jtimmen erregt einen Lieder- 
wettfampf an. Ein wahrer Seelenerguß 
jcheint den ſich gegenjeitig antwortenden 
zu entjtrömen, und bei manchen Sängern 
irrt der Ausdrud von höchſter Höhe im 
Eingang der Strophe bis zum tiefiten 
Decrescendo und Ritardando des Schlufjes 
herab. Die herrlichiten Sänger haben 
wir in den Gärten und Wäldchen der 
Wetterau gehört. Das Lied ift die 
innerjte Melodie der fi in Wonne ent- 
hüllenden Sanftmut und Grazie und 

darum jo unvergleihlih anmutig und 
reizend für unjer Obr. 

Gemischte Waldungen und Gehölze mit 
viel Unterholz bevorzugt der Fitis offen- 
bar. Hier niſtet er auf der Erde, wenn 
das Terrain e3 gejtattet, gern an einer 

abfallenden, hügeligen Stelle. Das Net 
ift verhältnismäßig groß, aus Moos, 
Flechten, Halmen und Federn in Form 

eines Badofens in das Moos, Gras oder 
Geſtrüpp gebaut. Fünf oder jechs weiße, 
violettbejprengte Eierchen werden darin 
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in dreizehn bis vierzehn Tagen ausge- 
brütet.. In unjeren Tierwohnungen tei- 
len wir die Beobachtung eines alten Paa— 
res mit, welches jeine Jungen in dem 

Neſte, über welches glüdlicherweije die 
Sichel des Mähers ohne eine Verlegung 
zu verurjachen hingeftrichen war, noch 

eben jo fleißig fütterte als tags zuvor, 
wo die Jungen jeit mehreren Tagen aus: 
gejchlüpft waren. Das Weibchen brachte 
ihnen Heine Inſekten, welche es teils von 
den Zweigen ablas, teils in der Quft fing, 
und jeßte ſich nach zwei- bis dreimaligem 
Füttern über die Kleinen. Das Männ- 
chen brachte dagegen grüne, glatte, oft 

nahezu einen Zoll lange Raupen, lieferte 
jie dem Weibchen im Nejte ab und flog 
eilig wieder davon. Die alten Vögelchen 
hüpften ſtets auf denjelben Zweigen des 

über dem Nejte jtehenden Rojenftödchens 
herab. Das Männden jang gewöhnlich, 
die Raupe im Schnabel haltend, jein Lied— 
chen abgebrochen, ehe e3 mit etwas wip- 

pendem Schwanz und wenig vom Leibe 
geichnellten Flügeln den Jungen ſich gänz- 
lid) näherte. Blieb das Männchen zu 
lange aus, jo begab fi) das Weibchen 
wieder auf die benachbarten Bäume, um 
jelbft Nahrung zu juchen. Als die Jun— 
gen flügge geworden waren, traten wir 
dicht an das Neſt heran und betrachteten 
uns die niedlichen Kleinen. Zwei davon 
jaßen ganz außerhalb des Nejtes, andere 
zwei halb und nur das Nejthoderchen 
ganz darin. Eine leije Berührung des 
Neftes verurjachte ihr Davonfliegen. Wir 
hoben das defekt gewordene Neſt aus der 
ziemlich ungleichen Erdvertiefung heraus 
und fanden e3 an mehreren Stellen an 
Pflanzenjtengeln mittels Moos und Hals 
men befejtigt und jo gejchidt an den Erd- 
boden angedrüdt, daß es ausjah, als 
wäre es demjelben entwacdjen. Nicht 

jelten legt der Kudud ein Ei unter und 
macht dem Fitispaar dadurch ſaure Ar- 
beit. Vom Morgen bis zum Abend flie- 
gen fie Inſekten haſchend und Raupen 
ſuchend ab und zu, um dem unflätigen 
Nimmerjatt den gelben Bettelmönchs— 
rachen zu ftopfen. 
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Einen rührenden Anblid bot uns einft- 
mals ein Fitispärchen, welches, einem 

jungen Kuckuck unaufhörlicd Futter zutra- 
gend, von den Strapazen halb federlos 
geworden war. Der Unhold hatte, bei- 
nahe jlügge, das Neſt verlafien und 
ichnappte auf einem Baumſtrunk die fait 
nicht mehr aufzubringende Nahrung in 
den unergründlichen Schlund jeines Bet- 
tefbruderleibes. Dabei riß der uſur— 
patorijche Stiefjohn beim Sperren den 

Rachen auf, als wolle er mit dem Inſek— 
tenminimum des Ddargereichten Futters 
die ſich aufopfernden, allerliebiten Fleinen 
Pfleger mit verjchlingen. — Eben erit 
ausgeflogen, jehen die jungen Fitife mit | 
ihren ftumpfen Schwänzchen allerliebit 
aus, Raſch fördert fie die reichlich her- 
beigejchaffte Inſektennahrung, und bald 
üben fie fi im Hajchen nach Fliegen umd 
Fleinen Nachtjchmetterlingen. Bier fnappt | 

ein Ffleiner Gelbjchnabel neben das ihn | 
umtanzende Infekt, dort jchießt ein ande- 
rer einem Schmetterling oder einer Motte 
im Eifer vorbei. In der Hibe der Berfol- 
gung kommt das Völfchen bis zum Boden | 
herab. Als ausgemauferte Fitije jehen wir 
fie gegen den Herbit hin in frijch oliven- 
gefärbtem Oberrödchen und jchöngelbem 

Unterfleide die Erbjenrabatten der Gär- 
ten durchhüpfen, wobei fie ihr zartes, 
helles Lockſtimmchen, 

Männchen unter ihnen an jonnigen Tagen 
wohl auch die eriten Anſätze zum künfti— 
gen Gejange hören laffen. Ende Sep- 
tember nehmen die lieblichen Vögelchen 
Abjchied von uns. 

Früher als der Fitis fommt im Früh: 

jahr jein Fleinerer Better, der Feine Wei- | 
denlaubjänger (Philopneuste rufa), aus 
der Fremde zur Heimat zurüd, meift jchon | 
um die Mitte des März. Um fünfund- 
zwanzig Millimeter Eleiner als der Fitis, 
unterscheidet er jich außerdem noch durd) 

die Färbung, welche nicht ſo ſchön ift. 

gelblihbraun, Kehle und Kropf blafjer, 

Unterbruft und Bauch weiß. Ein blaß— 
gelber Augenjtreif und ein ımdentlicher 

und Die jungen | 

Illuſtrierte Deutfche Monatshefte. 

brauner Zügeljtrich dürften noch hervor- 

gehoben werden. Sein Aufenthalt jtimmt 
mit dem des vorhergehenden Laubjängers 
überein, indefjen ift er doch mehr den 
Luftgärten und den Rändern der Hege- 
wälder zugeivendet. Flink und beweglid) 

durchzieht auch diejer Liliputer die Bäume 
und Gebüjche, bald hoch oben in den 
Kronen, bald in der Tiefe als Inſekten— 
räuber thätig. Charakterijtiih iſt das 
Taktſchlagen mit dem Schwänzchen, wel- 

ches hin und her jich wendet, wenn jein 

furzes, anjpruchslojes und durch die häu- 

fige Wiederholung langweilig werdendes 
Liedchen ertönt, das aus den Silben 

„Till“ „Tell” bejteht und in genau ein- 

gehaltenen Zwifchenräumen ertönt. Be- 
jonders hingegeben fingt das Männchen 
zur Brutzeit des Weibchens immer in der 
Nähe auf einem Baume dem Lieblings- 
plätzchen treu fich haltend. Sehr inter- 

eſſant erjcheint jein Neſt, das der Feine 
Bogel im Gejtrüpp, vorzugsweije gern 
im Ginftergeftrüpp und in Wacholder: 
Iträuchern, wie wir in unjeren Tierwoh- 

nungen mitteilen, ſowie in jehr dicht— 
belaubten Buchenbüjchen folgendermaßen 
anlegt. Bon ovaler Form bildet das 

große Neſt eine Kuppel, deren Eingang 
jedoch größer ijt, al3 derjenige des Zaun— 
königs- und Schwanzmeijennejtes. Diejer 

beträgt 5 cm in der Höhe wie in der 
Breite, oben ragen entweder gefnidte dürre 
Halme oder ein Blatt über, ein Fleines 

Dach gegen den Negen bildend. Der 
Unterbau des Nejtes iſt aus gröberem 
Material als der Oberbau gefertigt und 
zeigt größere Feitigfeit und Dichtigkeit. 
Dürre Blätter, Baſtſchnüre, Rindenteil- 

chen und derbe Strohftengel machen die 

geflochtene Unterlage aus. Erjt bei einer 
Dide von 6 cm der Grundlage ſteigt 
jenfrecht das Geflecht empor. Der Vogel 
nimmt lange Halme und Stengel und 

wölbt fie zur Kuppel, mittels horizonta- 
Die Oberteile find olivengrünlich braum, 

Hals= und Körperſeiten nebjt Kopf oliven- | 

lem Geflecht jie verwebend und mit Blät- 
tern fie durchwirfend. Der innere Aus- 
bau it eine Schicht zarteren Materials, 
bejtehend in dürren Halmen, Blättern 
und Wolle, und dieſe Lage wird von 
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Zaunfönigpaar beim Neftbau, 

unten nad) oben immer dünner. Zur 

Auspoliterung trägt endlich das Liliputer- 
baumeijterchen Haſen- oder Schafwolle 

und dann Federn, meiſt von zahmem Feder: 
vieh ein. Im Mai entdecdt man im Nejte 

vier oder fünf zarte Junge mit grauen 
Maujefedern auf gelblicher Haut umd mit 
gelblichen ‚Führen. Mit fleinen Inſekten 
und Räupchen gefüttert, jchreiten fie in 
der Entwidelung raid voran und werden 

| wie im Neſte jo auch als ausgeflogene 
Pileglinge von den „hoid“ lodenden Eltern 

gar jorgjam behütet. Im Herbſte durch- 

jtreifen alte und junge Weidenlaubvögel: 

chen Heden, Bäume und Gemüjefelder 

der Gärten, und erit im Oktober ziehen 
jie in die Fremde. Einzelne derjelben 

jiehbt man noch bei recht rauher jpäter 

| Oftoberzeit einjam die teilweije ſchon ent: 

ı Taubten Baumgruppen durchziehen. 
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Der grüne Sanbvogel oder der Wudienlaub- 
vogel, Philopneuste sibilatrix. 

Diejes jchöne, dem Fiti8 an Größe 
ungefähr gleichfommende Laubvögelchen 
ift auf der Oberjeite gelblich-grasgrün, 
überrajchend ähnlich dem jungen Buchen- 
laub, auf der Unterfeite am Bauch und 
After weiß, an den Bruftjeiten und unter | 
den Flügeln gelb; über dem Auge fteht ' 

| noch in ber Quft erreicht wird, bis auf ein gelber Streifen. Seine Heimat er- 
jtredt fi) über das gemäßigte Klima 
Europas und über das weftliche Aſien. 
Nicht bloß Laubholz, jondern auch ge— 
miſchte Beitände und jelbjt Nadelwälder 
dienen dem lieblichen Sänger zum Aufent- 
halt. 

Kiefernitangenholz angetroffen, welches 
von einzelnen Buchenbüjchen durchzogen 
war. Hauptſächlich aber liebt er das 

„jüngere Stangenholz der Buchenwälder, 
feineswegs aber deren Hegen. Ende April 
oder anfangs: Mai erfcheint er in der 
Heimat und verrät fich alsbald durch jei- 
nen Lockton ſowohl wie durch feinen balz- 
tonartigen, metallreichen Gefang. An jon- 
nenhellen, warmen Maitagen, wo ſich das 

Baar Holder Minne erfreut, ertönt Lock— 

Häufig jogar haben wir ihn in | 

ton und Gejang fortwährend. Das ehr 
erregte Hähnchen jchwirrt und jchmwebt 
janft durch die Äfte und Zweige der 
Bäume, jet fich mit loje herabhängenden 
Flügeln nieder und fingt mit aufgeblaje- 
ner Kehle jeine kurze, klangvolle Weije. 
Sein Lockton klingt wie „düdüdü“, und 
wenn man denjelben mit dem Munde 

pfeifend nachahmt, fommt es neugierig und 
eiferjüchtig dem Menjchen nahe. Schwe— 
benden Fluges rüdt e83 von Baum zu 

Baum, von Aſt zu Aſt immer mehr 

heran, tiefer herunter, lugt von einem 

Zweige nad) der fremden Erjcheinung und 
giebt jo den Anjchein einer großen Ver— 

traulichfeit.. Beobachtet man jeine Er- 
nährungsweife, jo nimmt man feine Ge— 
wandtheit im Erhajchen von Fliegen, 

Mücken, Schnafen, Nachtfaltern und Flei- 
nen Käferchen wahr, wobei die Geftalt 
ſchlank erjcheint, die Flügel jich vor dem 

Abflug und nach Aneignung der Beute 

| den Boden. 

Allnftrierte Deutihe Monatöhefte. 

auf den Zweigen enger an den Leib an- 
Ichließen. Aber man wird auch entdeden, 
daß das Inſektenräuberchen kleine Spin- 
nen und Blattläuje fleißig von Zweigen 
und Blättern ablieft. Einen reizenden 
Anblid bietet fi dem Beichauer, wenn 
ein Käferchen oder ein Nachtfalterchen 
dem Schnäbelchen entgleitet und zu Boden 
fällt. Flugs iſt der flinfe Jäger Hinter 

ihm ber und verfolgt es, wenn e3 nicht 

Das Paar jorgt für die 
Nachkommenſchaft durch Anlegung eines 
badofenförmigen Neftes, welches nahe der 
Erde angebradt ift, im Gejtrüpp oder 

unter Baummwurzeln und alten Stümpfen 
aus dürren Grasblättern und Halmen, 
welche mit Erdmoos verarbeitet find. Fünf 
oder jechs Eierchen von weißer Grundfarbe 

mit rotbraunen Punkten werden in drei- 
zehn Tagen vom Weibchen ohne Beihilfe 
des Männchens ausgebrütet. Während 
der Brütezeit des Weibchens zeigt ſich 
das in der Nähe wachehaltende Männchen 
beforgt, und diefe Sorge fteigert fich noch 
und wird von dem Weibchen bei der 
Sungenpflege geteilt. Eigentümlich weh— 
mütig erflingt alsdann der Warneruf, 
etwa wie „düö“. Schon Ende Auguit, 

jpätejtens anfangs September verläßt die 
ganze Familie die Heimat und zieht in 
die jüdliche Fremde. 

Ein Gnome 

Der Baunkönig, Troglodytes parvulus. 

Es bedarf gewiß bei diejem populär 
gewordenen Liliputer, dem jedermann in 

Hof, Garten, am baum- und buſchbewach— 

jenen Bach- und Flußufer und im Walde 
jo oft begegnet, feiner näheren Bejchrei- 
bung. Mit dem Goldhähnchen repräjen- 
tiert er die allerfleiniten europäiſchen 
Vogelarten. Iſt er doch der Schuljugend 
ichon befannt durch die jchöne Fabel, die 

ihn den Adler überliiten läßt, indem er 

vom höchſten Punkte aus, den diejer in 
der Quft zu erreichen vermochte, unter 

deffen Flügel bervorjchlüpfend, ſich um 

einige Meter höher jchwang. Treu der 
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Heimat, verläßt er fie auch im Winter | men jigen, wo er halbitundenlang fein 
nicht, und wenn tiefer Schnee und dides | 

Eis ihm die Nahrungsquellen vielfach 
verjchließen, jo ftirbt er lieber den Hun— 

gertod, als daß er fih zum Wandern 
entichlöffe. Unjtreitig ift der Zaunfönig 
eine höchſt originelle Gejtalt und Erjchei- 
nung in der Vogelwelt. Munter und 
lebendig immerdar, geſchickt im Schlüpfen, 
Kriechen, Nachforjchen, Suchen und Aus- | 
fundichaften, unverdroffen und heiter jelbit 
unter widrigen Umjtänden, wachjam und 

aufmerfjam auf die Umgebung, deren Stö- 
rungen von ihm mit einem lauten „Zerr” 
begleitet werden, zutraulich gegen die ihm | 
ungefährlich erfcheinenden Berjönlichkeiten 
und dennoch jtets auf jeine Sicherheit be— 

dacht, nett, gejchmeidig in Geftalt und 
Bewegung, wobei das charafteriftiiche, 
aufrechtitehende Schwänzchen immer eine 

Hauptrolle jpielt und die Gemütsbewe- 
gungen des Vogelzwergs verkündet, end- | 
fih auch ausgerüjtet mit einem hübſchen 
Drgan, welches ihm den Vortrag eines 
dem Kanarienvogelgejang ähnlichen Lied» 
chens ermöglicht, macht dieſer Liliputer 
Eroberungen überall und weiß das In— 
terejje von hoch und niedrig, rei und 
arm, alt und jung zu erweden. Ein 
Bewohner des Gebirges wie der Ebene, 
jucht er aufgejchichtetes Holz, Reiſerhau— 

fen, dichte Zäune, Wurzelverzweigungen, 

Gehölze mit dichtem Unterwuchs, zer- 
fallene Gebäude, Mauerruinen und ähn— 
fiche Örtlichfeiten und Gelegenheiten auf, 
um zu jchlüpfen, zu friechen und fich zu 

verbergen. An jolche Orte jind auch die 
mannigfaltigen Inſekten in allen Stadien 

der Entwidelung bezüglich) ihres Auftre- 

tens hauptjächlich gebunden, die ihm zur 
Nahrung dienen. 
geht jein ichwerfälliger, jchnurrender Flug, 
entjprechend jeinen Furzen, runden Flü— 

geln. Ebenjo iſt jein Wandel meiſtens 
an die Tiefe gefejlelt, jelten erhebt jich 
der Kleine zu den Baumfronen. Zur 
Beit des herannahenden Frühlings be- 
merfen wir indejjen gewifjermaßen eine 
Umwandlung jeiner Natur, denn da fieht 
man ihn body auf Dachfirſten und Bäu— 

Diht am Boden her 
ter durchwandert unjer Gnome täglich die 

Liedhen in den Sonnenhimmel hinauf 
fingt. Selbft im Winter fann man ihn 

zuweilen über der Schnee- und Eisdede 
zum Gejang aufgelegt finden, wenn Son- 
nenjchein ihm Anregung giebt. Poſſier— 
lid) gebärdet figedas immerbewegte Männ- 
hen im März. Da übernimmt auf einem 
Haus, einem Baum oder jonjt einem er- 
habenen Sit das Schwänzchen in leb— 
hafter Regung neben Gejang und Kom— 
plimenten die ausdrudvollite Rolle. Die 
Flügel ausgebreitet, den Kopf eingezogen 
und zur Höhe gerichtet, den Schnabel ge- 
öffnet, rücdt der wie vom Nervenkrampf 
erfaßte Werber dem Gegenftande jeiner 

Huld nahe. Mit den Zudungen find ab: 

geitoßene Töne in Verbindung. 
Mit dem ungeftümen Gattentriebe hängt 

die abjonderliche Neigung des Männchens 
zujammen, zu feiner eigenen Befriedigung 
und Benutzung teils unvollendete, teils 
mehr ausgeführte, feitgeformte Nejter zu 
bauen. An der Errichtung der Familien: 
wohnung beteiligen fich aber beide Gatten 
jehr Tebhaft und offenbaren dabei viel 
Kunftiinn. Die ſechs bis acht weißen 
oder gelblichweißen, rotbraun oder blut- 
rot punktierten Eier find im Verhältnis 
zur Kleinheit der Vögel groß und ihrer 
Bildung nad) von runder Geftalt. Eine 
von uns gemachte Beobachtung zur Zeit 
ihrer Jungenpflege iſt von hohem Intereſſe. 
Die Jungen bleiben nämlich manchmal 
über die Notwendigkeit hinaus länger im 
Nejte vereinigt, und wenn das Vorent— 

halten des Futters und die lodende Auf: 
forderung zum Musfliegen nichts helfen 
wollen, jo jchreiten die Eltern zu dem 
gewaltjamen Mittel des Hinausdrängens 
und Herauszerrens. Im Herbit und Win- 

beliebten Pläte. Bei feinem Suchen nad) 
Nahrung unter Dah und in Schlupf- 
winfeln beweijt er jeine Befähigung, an 
düjteren Stellen die kleinſte Beute zu er- 
ijpähen. Ohne dieje Schärfe des Auges, 

ohne dieje große Wachlamfeit und aus- 
dauernde Beweglichkeit würde das Vögel— 
chen fich jicherlich nicht durch ftrenge Win- 
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ter durchichlagen fünnen. Es werden im 
Herbit übrigens außer Spinnen und an— 
deren Inſekten auch ſchwarze Holunder: 
beeren von dem Zaunkönig verzehrt. Sein 
Herbitleben zeichnet ſich noch bejonders 

Sluftrierte Deutſche Monatshefte. 

in ſtrengen Wintern veranlaßt, die nahe 
gelegenen Gehöfte, Ortichaften und über- 
haupt wirtlicheren Aufenthalte aufzujucen. 

Ob der Zaunkönig glei mehr für jich 
lebt, jo nimmt er doch regen Anteil an 

durch eine gewifje Neigung zur Gejellig- | den lärmenden Auftritten unter den übri- 

Zaunfönigiamilie. 

feit injoweit aus, als er dem Zuge der 

Meiien und Goldhähnchen in lojer Ver— 

bindung fich anſchließend gewöhnlich hinten- 

drein in der Tiefe der Hecken und des 
Unterwuchjes der Gehölze folgt. Doc 
ilt jein täglicher Wandel auf einen klei— 
neren Kreis bejchränft. Die in den Wal- 

gen Bögeln. Die Kabe jchimpft er zur 

Warnung der übrigen befiederten Genoſ— 
jen lang und nachhaltig aus, und jobald 

es umter den Bögeln jeiner Umgebung 
Zank und Streit giebt, fommt gewiß unſer 
Gnome aus feinem Schluphvintel hervor 

und betrachtet jich die Scene räjonnierend, 

dungen wohnenden Zaunkönige jehen ſich aber niemals thätlidy eingreifend. 

_—0Rr 
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Wider den Mißbrauch geiſtiger Getränke. 
Don 

Friedrich — 

chlimme und ſchlimmſte Folgen 
A der Trunkſucht liegen fait 
8 | allenthafben jo jehr zu Tage, 

| hal da die modernen Mäßig- 
— * kaum noch einer Recht— 
fertigung bedürfen. Um ſo weniger iſt 
dies der Fall, als fie in Deutſchland 
(und den anderen europäiichen Staaten) 
nicht die gänzlihe Ausſchließung aller 
geiftigen Getränfe nach Art der Enthalt- 
jamfeitsvereine des P. Matthews oder 
der Prohibitivgejeggebung einiger nord- 
amerifanischer Staaten erjtreben, jondern | 
nur dem Mißbrauch und jeinen ver- 
derblichen Folgen entgegenzutreten beab- 
fichtigen. Nicht das durch Überredung 

entrungene Gelübde der Enthaltjamfeit, 
deffen furzdauernde Wirkffamfeit die Ge— 
ichichte der Mäßigfeitsvereine bezeugt, noch) 

walt, deren Ohnmacht der vergeblich ver- 
juchte Kampf gegen andere Genußmittel | 
oft genug dargeleat bat, foll als Waffe 
in dieſem Streite benutzt werden, jondern 

die auf Einficht gegründete Überzeugung 

verzichtet werden, nur ift ihr nicht die 
Aufgabe der Abjchredung und Unter: 
drüdung zu ftellen, ſondern vielmehr nur 
die im verfchiedenen Staaten bereit3 mit 
Erfolg betretene Bahn der Bekämpfung 
der Urſachen des Mißbrauchs und der 
organijatorifchen Unterjtügung der auf 
diefem Gebiete hervortretenden Beſtre— 
bungen. 

Wie bei allen bygieiniichen Aufgaben 
it auch für die Bekämpfung des Alfoho- 
lismus die Belehrung noch wichtiger als 
die Gejeßgebung. Lebtere wird nur dort 
eine bedeutende Wirkung ausüben, wo fie 

von der öffentlichen Meinung getragen 
wird, wo aljo Umgebungen und Über- 
tretungen, die doch durch feine Gewalt 
zu verhindern jein dürften, nicht bloß 
mit Strafe bedroht und belegt, jondern 

die verbietende und jtrafende Staatsges | auch durch die öffentliche, Meinung und 
Sitte verurteilt werden. Auch die höchit- 
mögliche Beſteuerung des Branntweins 
wird den Truntjüchtigen nicht verhindern, 

ſich diejen Genuß zu verjchaffen, und 

von der Schädlichfeit des Unmahes, die | 
Stärkung der ittlihen Widerjtandsfraft | 
durch Belehrung, Erziehung und Beijpiel, | 
endlich die Bekämpfung der Urjachen des 

Alkoholmißbrauchs, ihre Minderung und 
Bejeitigung durch die werfthätige Teil- 
nahme und Mithilfe der Gejellichaft jollen 
als Berhütungsmittel aufgerufen und le— 
bendig gemacht werden. Auf die Beihilfe 
der Gejeßgebung joll dabei keineswegs 

Monatäbeite, LXI. 366. — März 1887, 

gegenüber den Beranlaffungen des Alto: 
holgenufjes nur ſchwache Schugwehren 
errichten; Berminderung der Schenken 
fann jogar, wie unliebfame Erfahrungen 
gezeigt haben, den noch viel gefährlicheren 
Haustrunk geradezu befördern. Endlich 
droht noch eine andere Gefahr: daß näm— 
li an die Stelle des verpönten Alkohols 
andere, wahrjcheinlich noch gefährlichere 
Genußmittel, wie Opium und deſſen Prä— 
parate, Eingang finden. 

55 
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Wird die Bekämpfung des Mißbrauchs 
geijtiger Getränke als Aufgabe der Hy— 
gieine aufgefaßt, jo handelt es fich zu- 
nächſt darum, die Grenzen zwijchen Ge- 
brauh und Mißbrauch zu ziehen, die 
Urſachen des Mißbrauchs zu erfennen | 

und vor allem den Kampf gegen dieje 
aufzunehmen. Die Wichtigkeit der Ätio- 
fogie und Prophylare ergiebt fih un- 
mittelbar aus dem praftijchen Grundſatze: 
Krankheiten verhüten ift beſſer als Krank— 

beiten heilen, und ift um jo dringlicher, | 
je jchwerer die Aufgabe der Heilung zu 

ſchweifungen, Vergehen und Verbrechen erfüllen jtebt. 

Der Genuß geijtiger Getränfe wurzelt 
in dem allgemein menjchlichen Verlangen, 

neben den Nahrungsmitteln, welche die 
in Hunger und Durjt fich äußernde Not: 
durft des Lebens jtillen, Stoffe zu ge— 
nießen, welche das Dajein verjchönern, 

indem fie organijche Kräfte freimachen, | 
oder deren Hindernifje weniger fühlbar 
machen oder auch wirklich bejeitigen. Es 
ift befannt, daß kaum ein Volk, ſelbſt auf 
der niedrigiten Kulturftufe, gefunden ift, 

das nicht im Beſitz eines oder des anderen 
oder auch mehrerer diejer Mittel geweſen 

wäre, und daß ihre Erfindung oder Ein- 
führung häufig auf göttlichen Urjprung 
zurüdgeführt wird. Faſt jede Entdedung 
neuer Bölferfchaften vermehrt die Reihe 
der zu jolhen Zweden benußten erregen- | 
den, beraufchenden und betäubenden Mit- 

tel. Zu den gejchäßteiten, wohlthätigften, 
aber auch verderblidhiten Genußmitteln 
diefer Art gehört der durh Gärung 
zuderhaltiger Flüffigfeiten gewonnene Al- 
fohol, wie jchon jein arabijher Name al 
kohol, das Feinſte, andeutet. 

Der Alkohol, in mäßiger Menge und 
nicht zu geringer Verdünnung, noch allzu 
häufig genofjen, regt die Verdauung und 
Blutbildung, die Blutbewegung und damit 
die Ernährung der arbeitenden Organe, 
jowie ihre Befreiung von verbrauchten, 
jogenannten Ermüdungsftoffen an, ſtei— 

gert die Leiftungen der Muskeln und Ner- | 

ven, des Gehirns und des Geiftes umd 
befähigt dadurch zu jchweren und an 
jtrengenden Arbeiten, zur Ertragung von 

Flluftrierte Deutihe Monatshefte. 

Strapazen, Fimatijchen und anderen jchäd- 
(ihen Einflüffen und zur Überjtehung 
mancher jchweren Krankheiten. Außerdem 
ift er ein wertvolles Hilfsmittel für ge- 
jellige und bildende Unterhaltung, jowie 

für viele gemeinnügige Beitrebungen. 
Größere Mengen, geringe Verdünnung, 

zu häufige Wiederholung des Genufjes, 
ſowie perjönliche Verhältnifje und andere 
Nebenumjtände machen aber den Alkohol 

zu einem gefährlichen Gifte. Die Steige- 
rung des Lebensgefühls und der Leiſtungs— 
fähigfeit fanıı zu Unbefonnenheiten, Aus- 

führen; der Trunfenheit und dem zu häu— 
figen Genuffe folgt Verminderung der 
förperlihen und geiftigen Kräfte; ihre 
höchſten Grade können Krankheiten, Siech- 

tum und Tod veranlaffen. Gemwohnbeits- 
mäßiger Mißbrauch geiftiger Getränte, 
bejonders der jchweren altoholreichen, 
jtört die Verdauung und Blutbildung, die 
Blutbewegung, die Musfel- und Nerven- 
fräfte. Er erzeugt Krankheiten und Ent- 
artungen des Magens, der Leber, des 
Herzens und der Blutgefäße 2c., wodurd) 
die Leiftungsfähigkeit und Widerftands- 
fraft des ganzen Organismus mehr oder 
weniger herabgejegt wird. Säufer wer- 
den von Krankheiten öfter befallen und 

unterliegen ihnen, jowie Berlegungen viel 
häufiger als Mäßige; ihre Lebensdauer 
ift geringer: Selbjtmord, Verbrechen und 
Irrſinn find häufige Folgen der Trunk— 
jucht. Armut und hoffnungslojes Elend, 
Zerrüttung der Familienbande, Berwahr- 
lojung und Verführung der Kinder, oder 
direfte Vererbung von Lebensjchwäche, 
Dispofition zur Trunfjucht, zu Nerven: 
und Geiltesfranfheiten, zu Unlenkſamkeit 
und Verbrechen ac. erweitern die jchäd- 
lihen Wirkungen weit über die Perſön— 
lichkeit der Trinker hinaus. 

Wie fommt es num, daß troß der jo 
bald und ficher eintretenden unangeneh— 

men Nachwirfungen des übermäßigen Ge- 
nufjes der Alkohol doch auf viele Men: 

chen immer wieder jeine verhängnisvolle 
Anziehungskraft ausübt, und daß die mei- 

ſten ſelbſt dann ſich ihm nicht mehr zu 
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entziehen vermögen, wenn fie ihren da= | 
durch verjchufdeten Nieder- und Unter: 
gang vor Augen jehen und an ihrem 
eigenen Leibe und Geifte fühlen? 

Zur Erklärung dieſes traurigen Um: 
Standes müſſen wir uns wiederum einer 
allgemein menſchlichen Eigenjchaft erin- 
nern. Vergangene Freude erregt in der 
Erinnerung Freude und das Verlangen, 
fie wieder zu genießen; vergangenes Leid 
erwedt faum nod; Schmerzen, oft jogar 
ein angenehmes Gefühl, daß e3 vergan— 
gen und überwunden it. 
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und Arbeitskraft mit ihren oft für das 
ganze Leben verhängnisvollen Folgen, jo 
ift es nicht zu verwundern, daß weniger 

' mit Bildung und Feinheit des fittlichen 
Gefühls Ausgerüftete den Verſuchungen 
noch leichter erliegen, um jo jchlimmer 

aber, als hier die Qualität des Trunfes, 

der größeren Billigfeit halber, eine jchlech- 
| tere zu jein pflegt, und um jo gefähr- 

Jeder Schmerz 
ift in der Erinnerung verblaßt und ges 
dämpft, jede freude hell beleuchtet umd 
verklärt; für freudige, erhebende Gefühle 
haben wir befjeres Gedächtnis als für 
traurige und niederdrüdende. Wird jchon 
aus diefem Grunde das erweiterte und 
erhöhte Lebensgefühl des beginnenden 

Raufches und die Seligkeit des Selbit- 
vergeſſens in befjerer Erinnerung bleiben | 
als die entfernteren Folgen, jo kommt 

hinzu, daß jene während des Genuſſes 
als Realität gefühlt werden, dieje aber 
nur als unbeftimmte Ahnung vorjchwe- 
ben und nicht einmal die Hoffnung aus- 

licher, als fie durch ihre Leibesbedürfniſſe 
auf Schnapsjchenfen und auf die Schnaps: 
flajche hingewiejen zu werden pflegen. 

Dazu fommt das Moment der Gewöh— 
nung und Anpaffung. Wir gewöhnen und 

in zweifacher Beziehung an den Genuß 

ichließen, daß fie nicht, oder doch nicht | 

gar jchlimm eintreten werden. Dazu 
fommt, daß die beginnende Alkoholwir- 

fung durch das erhöhte Lebensgefühl 

jolche Befürchtungen geringer erjcheinen 
(äft, während im Fortjchreiten die Über: 
fegung und Vorjiht mehr und mehr 
getrübt wird. Es gehört eine gewiſſe 
Schärfe der Selbitbeobadhtung und eine | 
nicht unbedeutende Feitigfeit des Willens 

dazu, um die Grenze zwijchen Maß und 
Übermaß zu erkennen und innezuhalten! 

Die dem Alkohol ſelbſt innewohnende 

Berlodung zum Genuß wird gefteigert 
durch das Berlangen, e3 anderen, durd 
Alter und Gewohnheit mehr Gefeitigten, 
gleichzuthun, im Kreiſe fröhlicher Ge- 
nofjen nicht zurüdzubleiben und nicht den 
Schein der Feigheit aus Furcht vor den | 
Folgen auf ſich zu laden. Wird dieſe 
Berführung einem beträchtlichen Teil der 
gebildeten männlichen Jugend Veran- 

lafjung zur Vergeudung von Geld, Beit 

von Erregungsmitteln: einmal nämlich), 
infofern zu der gewohnten Zeit eines Ge— 
nufjes ein unbewuhtes Verlangen nad 
demjelben fich einjtellt und fein Ausblei— 
ben als Entbehrung gefühlt wird, was 
befanntlicy) dur) lange Gewöhnung zu 
jolher Heftigkeit anwachſen kann, daß 
der Befriedigung dieſes triebartigen Ver— 
langens alle anderen Rückſichten (auf 
andere Bedürfniffe, auf die eigene Fami- 
fie, auf Sitten, Ehre und Geſetz 2c.) hintan- 

| gefeßt werden, wie wir bei Säufern, Opio— 
phagen, Morphiniften u. j. w. alle Tage 
jehen. Die zweite Art der Gewöhnung 
beiteht darin, daß die Wirkung von Er- 

regungsmitteln bei häufiger Wiederholung 
weniger jtarf gefühlt wird, ohne daß des- 
halb ihre entfernteren Wirkungen in ge— 
ringerem Grade einzutreten brauchten; 
unjere Nerven haben ji) dem Reize jo 
angepaßt, daß fie ihn nicht mehr wahr- 
nehmen (wie der Müller das Klappern 

jeiner Mühle, der Großjtädter den Stra- 
Benlärm nicht mehr wahrnimmt, jondern 
nur das Aufhören des Geräujches), jon- 
dern immer häufigere Wiederholung und 
immer ftärfere Erregungsmittel begehren, 

um auf denjelben Grad der Anjpannung 
zu gelangen. Mie es den Stammgaft mit 
faft unwiderjtehlicher Gewalt zur Abend» 
fneipe oder zum Frübjchoppen treibt, jelbit 
wenn er nicht mehr den gewohnten Genuß, 
noch die gewünjchte Unterhaltung findet, 
jo geht es auch dem Schnapätrinfer, daß 
er jchließlich nicht mehr der augenblid- 

55* 
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lihen Erregung und Kräftigung, jondern 
nur des Trunfes jelbit willen die Schnaps 
bude aufſucht und zur Schnapsflajche, 
jener leicht mitzuführenden und billigen 
Begleiterin, greift. Je Schneller die Ner- 
ven infolge der häufigeren und jtärkeren 
Reizung aus dem Zujtande der Erregung 
in denjenigen der Erjchlaffung verlinken, 
deito jtärfere Reizmittel verlangen fie und 
treiben den Trinfer nach und nad) zu 

ſchwereren Weinen und Bieren, zu alfo= 
holreicheren Schnapsjorten, und wenn aud) 
dieje nicht mehr den gewünjchten Weiz 
auf die Gejchmadsorgane, den Magen und | 

' die verderblichen Folgen der Gewöhnung das geſamte Nervenjyitem erzeugen, jo 

greift er zu den gejchärften Schnäpjen, 
welche durch die in ihnen enthaltenen 
ätherifchen Öle und Pilanzenertrafte (Bit: 
termandelöl, Wermut oder Abjynth 2c.), | 
oder durd die bei unvollfommener Reini— 
gung in dem Branutwein zurüdgebliebe- 
nen oder nachträglich wieder zugejehten 
Fuſelſtoffe (Amylalkohol 2c.) die nachtei- 
ligen Wirkungen des reinen Alkohol oder 
Äthylalkohol bedeutend erhöhen oder gar 
vielfach übertreffen. Werden doch von 
vielen guten Beobacdhtern gerade Dieje 
Beimengungen, deren hochgiftige Wirkun— 

gen durch Tierverjuche fichergeitellt find, 

für die fchlimmiten Folgen des Brannt- 
weins, die tiefen förperlichen und jittlichen 

Berfallzuftände, ganz vorwiegend oder 
ausjchließlich verantwortlich gemadht. 

Der Verführung und Gewöhnung zum 
Trunfe werden ferner die Wege geebnet 
dur die Unkenntnis und Nichtachtung 
jeiner Folgen, nicht allein bei denjenigen, 
welche jich dem Genufje ergeben, jondern 

auch bei denen, welche andere zum Genuß 

Nahrung oder dem Störperbeitande) zu 
erzeugenden Kräfte frei macht, jondern 

ein Kiräftemittel, welches jelbit Kräfte er- 
zeuge, was doc, der Alkohol, wenn über: 

haupt, jo nur in geringem Grade ver— 

mag, fennt oder bedenkt aber nicht die 
weiteren Folgen des gefährlichen Freun- 
des. So fommt es, daß zarten Kindern 

Illuſtrierte Deutſche Monatsheite. 

neben anderen Erregungsmitteln (Kaffee, 
Gewürze u. dergl. m.) geiſtige Getränke 
als Stärkungsmittel bei oder anſtatt un— 

genügender Nahrung, ſowie bei großen 
Anforderungen an ihre Körper- und Gei— 
ſteskräfte (Schule, Muſikunterricht, häus— 
liche oder gewerbliche Arbeiten) täglich 

gereicht werden, wodurch ihren leicht er— 
regbaren und zu gewöhnenden Nerven 
der Trieb nad) ftarfen Erregungsmitteln 

frühzeitig eingepflanzt wird. So fommt 
es, daß Dienjtboten, Arbeiter, Rojtboten 

u.a. m. mit Schnaps belohnt und zum 
Trinken verlodt werden, ohne daß man 

bedenft. 
Die Ernährungsverhältniffe üben in 

mehrfacher Beziehung bedeutenden Ein- 
flug auf den Alfoholgenuß und jeine 

Folgen aus. So wie der Zuſtand der 
Nüchternheit die beraufchenden Wirkungen 
der geiftigen Getränfe rajcher und jtärfer 
eintreten läßt und wie dabei auch Magen 

und Leber ftärfer ergriffen werden, als 
wenn der Alkohol die Nahrungsaufnahme 
begleitet oder ihr nachfolgt, jo find jchlecht 
genährte Leute überhaupt den jhädlichen 

Wirkungen mehr ausgejegt: nicht bloß 
der Reiz wird ſtärker empfunden, jondern 
die Aufftachelung der organijchen Kräfte 
bewirkt eine größere Aufzehrung der zu 
ihrer Erzeugung notwendigen (verbren- 
nenden) Körperbeitandteile, das heißt die 

Kräfte werden auf Koften des Körpers 
ftatt der Nahrung, aljo mit Verzehrung 
jeines Kapitals, erzeugt. Das unaus- 
bleiblich daraus hervorgehende Schwäche: 
gefühl treibt dann wieder zum Alkohol: 

' ein verderblicher Kreislauf, aus dem es 
veranlafjen. Man jieht in dem Alkohol 

nicht ein Reizmittel, welches unter Um 

jtänden die aus anderen Stoffen (aus der 

faum nocd ein Entrinnen giebt; um jo 
weniger, als die infolge des Altohols 
eintretende Störung der Verdauung und 
Blutbildung einem Erjab durch nahr- 
hafte Speijen ſchwere Hindernifje bereitet. 

Ungenügende, unjchmadhafte, reizloje 

oder zu jtarf reizende und ſchwer verdau— 
fihe Nahrung fügt dem Stoffbedürfnis 
des darbenden Organismus noch andere 
Gründe des Alkohol-, bejonders des 
Branntweingenuffes Hinzu. Die That: 



Dornblüth: Wider den Mißbrauch geiftiger Getränfe. 

jache, daß mangelhafte Ernährung zum 
Trunfe treibt, it wohl längſt allgemein 
angenommen, aber erit die jorgfältigen 
Erhebungen des eidgenöjjischen Fabrik— 
injpeftors Schuler („Einfluß der Ernäh— 
rungsverhältnifje der arbeitenden Klaſſen 
in der Schweiz auf die Ausbreitung des 
Alkoholismus.“ Bern, 1884) und des 

Geh. Regierungsrates Böhmert in Dress 
den (Jahresverjammlung des Deutjchen 

Vereins gegen den Mißbrauch geijtiger 
Dresden, 1885) erheben die | Getränfe. 

allgemeine Wirkung mangelhafter Ernäh— 
rung in diefer Richtung über allen Zwei— 
fel. Herr Sculer fand unter anderem, 
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gleich urjprünglich nicht immer Armut 
die Urjache jolcher die Gejundheit und 
Arbeitskraft untergrabenden Lebensweije 
it. Oft ift es, wie namentlidy Herr 

Schuler nachgewiejen hat, frübzeitiger 

Beginn der Arbeit, zu furze Baufen wäh- 
rend bderjelben, weite Entfernung von 

Hauſe oder von billigen und guten Speije- 
wirtſchaften, Nachtarbeit; oft jind es Neben- 

umſtände wie Hibe oder Kälte, jchlechte 

dab der Verminderung des Milchver- 
brauchs in den Familien, infolge des 

Milchverbrauhs der Molkereigenoſſen— 
ichaften umd der gejteigerten Ausfuhr von 
Milchprodukten aus der Schweiz, eine be- 
deutende Steigerung des Branntweinfon- 
jums auf dem Fuße gefolgt ift, deſſen 
verderbliche Folgen um jo höher ange— 
ichlagen werden müſſen, als nicht bloß 
Mittag: und Abendtiſch die berichtigte 
Schnapsjuppe aufweijen, jondern jogar | 

Luft in den Arbeitsräumen oder Witte- 
rungseinflüffe im freien, auch hergebrachte 

Gewohnheit, was unter jolchen Bedin- 
gungen die Branntweinflafche vermeintlic) 
unentbehrlich macht. In jehr vielen an— 
deren Fällen iſt es aber vorzugsweije 
oder lediglich die Untüchtigfeit der Frauen 
zum Einfaufen und Kochen, jowie zur 

geſamten Haushalts: und Wirtichaftsfüh- 
| 

) 

der Morgenfaffee der Familien, jtatt 
durch Mild und Zuder nahrhaft gemacht 
zu werden, mit Schnaps gewürzt wird. 

Ungenügende Nahrung, der e3 vorzüg— 
fih an Fleiſch und Fett zu fehlen pflegt, 
alſo namentlich überwiegende Kartoffelz, 
Gemüſe-, Suppen-, Kaffee: und Theekoſt 
treibt den Arbeiter mit Notwendigkeit 
zum Schnaps, dur den er das Gefühl 
des Darbens zu betäuben umd die Kräfte 
freizumachen ſucht. Unſchmackhafte und 
reizloje Koſt treibt ebenfall$ zum Schnaps 
als Würze, der zugleich die Magenver- 
dauung anregen und jchiwerverdauliche 
Stoffe überwinden helfen joll; dazu füh— 
ren ebenjowohl trodene Koſt, von Dörr: 

fleisch, Fett, Wurft und Brot, als aud) 
jehr ſtark geräucherte Speijen, Hüljen- 
früchte, jchwere Mehlſpeiſen, beim weib- 
lichen Gejchleht jogar Ledereien und 

rung, was die Männer ins Wirtshaus 
und zum Schnapje treibt. 

Wenn jolche Umstände, oft in Berbin- 
dung mit Kummer und Sorgen, mit Krank— 
heit, Kräfteabnahme und Arbeitslojigfeit, 

den Schnaps als Nothelfer und Sorgen: 

brecher herbeiziehen, der dann das Seinige 

dazu beiträgt, den Verfall immer tiefer 
und hoffnungslojer zu machen, jo führt 
raſch wechjelnder Erwerb nicht jelten zu 
einem ähnlichen Schlußergebnis. Schnell 
jteigende Einnahmen verleiten zu unnöti— 

gen Ausgaben, zu Gelagen und Feitlich- 
feiten, bei denen geiltige Getränfe eine 
Hauptrolle jpielen; ſinkt die Einnahme 

wieder, jo verhindern die raſch angenom— 
menen Gewohnheiten eine entiprechende 
Einſchränkung, und in den meiften Fällen 

bleiben vor allem die geiftigen Getränke, 
zulegt al das billigite der Schnaps, um 
das Elend wegzutäufchen, in Wirklichkeit 
aber immer tiefer zu machen. 

Alle diefe und andere Berführer zum 
Alkoholmißbrauch wirken um jo verderb- 

Süßigkeiten. Dürftige Ernährung findet 
natürlih am jelteniten ihre Ergänzung 
durch Wein und Bier, jondern durch den 
ftärferen und billigeren Branntwein, wenn— | 

ficher, je mehr fie durdy Jugend, Uner- 
fahrenheit und Konftitutionsfehler, durch 

angeerbte Anlage, jchlechte Erziehung und 
äußere Umstände begünjtigt werden. Der 

größte und ſchlimmſte Beförderer des 

Alkoholismus iſt Schließlich der Alkohol 
jelbft, der den Ring des Verderbens jo 
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fejt jchließt, daß aus eigenen Kräften jel- 

ten oder niemals ein Entrinnen mög- 
lich iſt. 

Heilung der Trunkſucht iſt ſehr ſchwer. 
Denn es handelt ſich dabei in der Regel 
nicht nur um Verhütung gelegentlicher, 
zur Betrunkenheit führender Exceſſe, ſon— 
dern vielmehr um die Entwöhnung von 

einem zum Bedürfnis gewordenen täg— 
lichen Genuß, deſſen Entbehrung nicht 
geringe Leiden und ſchwer beſiegbares 
Verlangen nach dem bekannten Rettungs— 
mittel herbeiführt, und zugleich um Aus— 

gleichung der Störungen, die der Alkohol— 
mißbrauch bereits im Organismus ange— 
richtet hat und die ihrerſeits wieder das 

Verlangen nach dem Reizmittel ſchüren. 
Eine der gefährlichſten Klippen iſt aber, 

Kluftrierte Deutſche Monatshefte. 

geiſtiger Getränke“ will deshalb, wie 
Herr Geheimer Medizinalrat Profeſſor 
Dr. Naſſe (Bonn) in der Eröffnungsrede 
der Eonjtituierenden Berjammlung Kaſſel 

1883) ausführte, alle die verjchiedenen 
Mittel und Wege, mit und auf denen 
man nicht bloß vereinzelt wie bei uns, 
jondern vielmehr mit möglichjt vereinten 
Kräften dem Trunfe und jeinen Wirkun— 
gen entgegenzutreten verjucht hat, erfor- 

jhen, prüfen und diejenigen auswählen, 
welche er nach Yage unjerer deutjchen Ver— 
hältnifje für uns am geeignetiten erfennt; 

dann aber alle ihm zu Gebote jtehenden 

Mittel und Kräfte auf die Durchführung 

daß der meijtens ſchon urſprünglich ſchwache 
Wille, durch den Alkohol noch mehr ges | 
ihwächt, nun den immer twiederfehren- 

den inneren und äußeren Berlodungen 
feinen genügenden Widerjtand zu leiften 
vermag. Solche leibliche und geijtige 
Beſſerung iſt faſt nur in Erziehungsan- 
jtalten, jogenannten Trinferafylen, erreich⸗ 
bar, wo neben der etwa erforderlichen 
ärztlihen Behandlung Fräftige Koft und 
allmählich gejteigerte Arbeit in freier Luft, 
in Verbindung mit fittliher Erziehung | 

und Willensfräftigung das jchwere Werf 
vollbringen fönnen, wenn ihnen hinreichend 

darf nur der Anftaltsvorjtand entjcheiden; 
denn wenn die fich geheilt Wähnenden 
alsbald entlajjen werden, jo verfallen jie 
in der Regel jehr bald wieder ihrem alten 
Lafter. Überwachung und Unterjtügung 
der Geheilten wird troßdem noch lange, 
vielleicht für ihre Lebenszeit nötig fein. 

Bei einem jo verbreiteten und jchweren 
Übel wie die Trunkſucht, ſchwer für die 
Betroffenen, für ihre Familien, für Staat 
und Gejellichaft, fällt aljo der Verhütung 
die bei weitem wichtigjte Aufgabe zu. 
Dieje Aufgabe ijt vieljeitig, weil fie eine 

des feinem Streben bejonders förderlich 
Erfannten lenken, ſowohl durch Einwir- 
fung auf die Gejeßgebung, als durch die 
eigene Vereinsthätigfeit. 

Bergegenwärtigen wir uns die man- 
nigfaltigen Urjachen des Mißbrauchs gei— 
jtiger Getränfe, jo werden wir als Gegen- 
wirfungen aufzunehmen haben: 

1) Belehrungen über die Urjachen und 
Folgen des Altoholgenufjes und Alkohol— 
mißbrauchs in der Schule, wo jie mit 
dem Neligionsunterricht und der allge- 
meinen Gejundheitspflege verbunden wer- 
den können, in Vereinen (bejonders in 
Bildungs- und gejelligen Vereinen) und 
öffentlichen Verſammlungen, dur die 

i Preſſe vermittels wiffenjchaftliher Er- 
Zeit gelajfen wird. Uber die Entlafjung Örterungen und gemeinverftändlicher Dar- 

jtellungen, bejonders auch in Kalendern 

und 2ofalblättern, wo fie den örtlichen 

Verhältniſſen und dem Lejerfreije ange- 
paßt werden müſſen. Wan darf nicht 
nur die durch den Alkohol, bejonders 
durch Branntwein vorzugsweile gefähr- 

deten Perſonen und Volksklaſſen ins Auge 
faſſen, jondern auch alle diejenigen, welche 
durch Bildung und Stand, durdy Beruf 

Menge von Urjachen zu bekämpfen hat, | 
die großenteils jchwer, oft nur auf wei- 
ten Umwegen zu erreichen find. „Der 

Deutſche Verein gegen den Mißbrauch 

und Beijpiel Einfluß auszuüben ver- 
mögen. Durch thätige Mitwirkung an 
den Aufgaben des Deutſchen Bereins, 
durch Hebung der Gelittung, durch An- 
regung, zivedmäßige Geftaltung und Lei- 
tung von Vereinen mit Zweden der edle- 
ren Gejelligfeit 2c. fünnen fie großen Ein 
fluß gewinnen, 
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2) Der Gewöhnung und Verführung 
it außerdem überall, im Haufe, bei der 

Arbeit, im Wirtshauje 2c. entgegenzutres 
ten; Kinder jollen mit allen Erregungs— 
mitteln, ganz bejonders aber mit geijtigen 
Getränken verjchont werden, nur bei feit- 
lien Gelegenheiten als etwas Außer: 
ordentliches oder in Krankheiten als ärzt- 
(ich verordnetes und vorjichtig zu verab- 

reichendes Heilmittel dürfen lindern ſolche 
gegeben werden. Schnaps in Suppe oder 
Kaffee it Gift für jeden, vorzüglich für 
Kinder und jchlechtgenährte Frauen; auch 
als Haustrunf jollte Branntwein verpönt 

jein. 
machen, daß das Geld, für welches jie 
einen jo verderblichen Genuß fich erfau- 

fen, meijtens ausreichen würde, um wirk— 

liche Kräftigungsmittel zu faufen. Auch 
die Verabreichung von Schnaps an Ar: 
beiter, Boten, namentlich Postboten, muß 
durchaus vermieden werden. Wo jie eine 
Erguidung nötig haben oder wenn man 
ihnen etwas zu gute thun will, empfiehlt 
ſich je nach der Kahreszeit und jonjtigen 

Es ift den Leuten begreiflich zu | 

Umftänden Kaffee, Warmbier, Sauer: | 

wajjer, Fruchtwaſſer, allenfalls auch Milch 
oder leichtes Bier. Für Arbeiter im 

Felde, im Walde, in Fabriken, Bergwer- 
fen 2c., jowie bei gelegentlichen anftren= 

genden Arbeiten, z.B. bein Feuerlöſchen, 
Rettungsiwejen u. dergl. m. verdient der 
Kaffee, auch falt, bei weitem den Borzug | 
vor dem Branntiwein, weil er die Muss | 

feln anregt und zu andauernden Leiſtun— 
gen befähigt, ohme zugleich oder nachträg- | 
lich jchädliche Folgen zu entwideln. 

So nüßlid in diefen Beziehungen jeder 
Privatmann wirken fann, jo viel mehr 
Einfluß vermögen Arbeitgeber, Unterneh: 
mer, Fabrifanten, bejonders aud) Staats- 
anftalten auszuüben, während aud den 
Bereinen für Einrichtung von KRaffeeichen- 
fen und fliegenden Kaffeefüchen, von Zus 
jluchthäufern und Speijeanjtalten mit 

Branntweinausihluß ein großes Feld 

jegensreicher Thätigkeit offen fteht. 
Endlich findet hier auch die Gejeh- 

gebung und Berwaltung Gelegenheit zu 
hemmender Eimvirfumg, durch Begüniti- 

| 
| 
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gung jolcher gemeinnüßiger Unternehmun: 
gen, durch Einjchränfung des Kleinhandels 
und Ausſchanks von Branntwein, durch 
jtrenge Kontrolle der Beichaffenheit der 

geijtigen Getränfe und ihrer Verkaufs— 

und Schantitellen, durch den Ausſchluß 
von Kindern, Unmündigen, Betrunfenen 
und Trunkjüchtigen, jorwie durch das Ver: 
bot, Trinfjchulden zu freditieren, 

3) Beſſerung der Ernährungsverhält- 
niſſe gehört zu den amı ſchwierigſten durch— 
zuführenden Schugmitteln gegen den Al- 
koholmißbrauch, verjpricht aber auch mit 
die ſicherſten Erfolge. Lebtere haben ſich 
nach Geheimerat Böhmerts Mitteilungen 
in Fabriken gezeigt, wo den Arbeitern 
zum Beginn der Arbeit und in pafjenden 
Zwilchenzeiten Kaffee gereicht wurde, die 
den Erjaß des Branntweins gern nah— 
men, raſchere und befjfere Arbeit lieferten, 
weniger verjäumten und weniger Unfälle 
erlitten. Ferner werden von vielen Fa— 

brifinhabern Fräftige Nahrung und Dar- 
bietung von Erfrifchungen, von anderen 
die Sorge für gute Luft, Reinlichkeit und 
angemejjene Temperatur in den Arbeits- 
räumen als Schuß gegen Altoholmißbraud) 
bezeichnet. 

Im großen wird aljo die Beſſerung 
der Ernährungsverhältniffe der niederen 
Volksklaſſen dem Trumf entgegenwirken. 
Neben der Sorge für reihe Zufuhr und 

billige Preife von Milch, Käje, Fleiſch 
und Fett, wozu namentlich Verkehrs- und 

Marktanſtalten mitwirken können, empfiehlt 
ih bier die Errichtung oder Unterftüt- 
zung von Konjumvereinen, Speijeanftal- 
ten, Volksküchen u. dergl. m., wofern jie 

nicht Betteljuppen, jondern fräftige Nah— 

rung für mäßigen Preis liefern. Dieje 
Anſtalten können ſich ferner durch ihr 
Beijpiel und durd; Verbindung mit Koch— 
ichulen, welche ihnen wiederum billige 

Arbeit liefern, auch um die häusliche 
Ernährung der Arbeiter große Verdienite 
erwerben, da dieſe jehr oft weniger 
durch Bejchränftheit der Mittel, als viel- 

mehr durch die Untüchtigkeit der Frauen 

im Einkaufen, Einteilen und Zubereiten 
der Speijen, durch Unwiſſenheit über den 
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Nahrungs- und Geldwert der Stoffe, über 
Heiz und Kocheinrichtungen u. j. w. man— 
gelhaft ift. Die Reform der Arbeiter: 

füche und die Erziehung der Mädchen zu 
Hausfrauen iſt für die ungeheure Mehr: 
beit der Bevölferungen überhaupt als 
Notfrage zu bezeichnen, wird aber für 
eine durchgreifende Einjchränfung des Al- 
koholverbrauchs unumgänglich notwendig 
fein. Denn an die Untüchtigfeit der Frauen 
fnüpfen fich, mehr oder weniger eng ver: 

bunden, viele andere Urjachen der Trunt- 
jucht, wie z. B. unerquidliche Zuftände | 
im Haufe, die den Mann ins Wirtshaus 
treiben, jchlechte Erziehung der Kinder, 

Sorge, Kummer und Not, die den Brannt= 

wein als Tröfter und Auslöfcher herauf: 

beſchwören. 
Für dieſen Teil unſeres Kampfes wider 

die Trunkſucht muß ganz beſonders auf die 

Mitwirkung der Frauen, und zwar derjeni— 

gen der beſſer geſtellten und beſſer gebildeten 
Klaſſen gerechnet werden, ohne deren Lehre 

und Beiſpiel in abſehbarer Zeit ſchwerlich 
nennenswerte Beſſerungen zu erreichen 

ſind. Sie haben am meiſten Gelegenheit 
und Fähigkeit, auf die künftigen Arbeiter— 

und ſpäter auf dieſe ſelbſt erziehend, be— 

lehrend und anregend einzuwirken, wenn 
im Hauſe Bande geknüpft ſind, wie wir 
zwiſchen Herrſchaft und Dienerſchaft zu 
ſehen wünſchen, und wenn ſpäter durch 
gelegentlichen Beiſtand mit Rat und That, 

Illuſtrierte Deutſche Monatshefte. 

Frauen kommt auch beſonders die Er— 

weckung des Sparſinns zu, aus dem ſo 
viele häusliche Tugenden und Freuden 

erſprießen und der durch rechtzeitige Für— 

ſorge für Tage der Arbeitsloſigkeit, der 
Krankheit und andere Notzeiten, ſowie 
durch Verhütung unnötiger Ausgaben in 
erwerbsreichen Zeiten viele Urſachen des 
Kummers, der Sorgen und des Alkohol— 

mißbrauchs mindern und verhindern kann. 
Solche Verbindung, die auch den Geben— 
den zu mannigfaltigſtem Nutzen „gereicht, 
fann vorzugsweile und wejentlic dazu 
beitragen, jene jociale Kluft zu über- 
brüden, die durch Wohlthätigfeitsvereine 
ebenjowenig wie durch andere Almojen 

ausgefüllt werden fann; denn um Herzen 
zu gewinnen, genügt es nicht, vom eige- 
nen, wenn auch nur vermeintlichen Über- 
fluß abzugeben, jondern muß das Herz 
darangejebt werden. 

So wenig der Kampf gegen den Miß— 
brauch geiltiger Getränfe allein durch 
Born und Mitleid beherrſcht und allein 
durd) die Mittel des Gejees, durch Zwang 
und Strafen geführt werden darf, jo wenig 

| ift jein Umfang durch die Rüdfichten der 

frauen, jolange fie in ihren Diensten jtehen, 

dur Kinder und Krankenpflege, jowie | 
überhaupt durch liebevolle Teilnahme an 
ihrem umd ihrer Familie Ergehen die 
Verbindung lebendig erhalten wird. Den 

Sejundheitspflege umgrenzt, jondern er 
ift eine hervorragend jociale Aufgabe, an 

deren Löſung Staat und Gejellichaft fich 
thätig beteiligen müffen. Kopf und Herz, 
Beritand und Gefühlswärme, Nahdrud 
und Ausdauer jind im gleihem Maße 

notwendig, um wirklich bedeutende und 
bleibende Erfolge zu erringen. Nicht nur 
die böje That zeugt Böjes, jondern auch die 
gute That gebiert fortzeugend Gutes, weit 
über ihren anfänglich Heinen Kreis hinaus. 
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Aus 6. Dergas „Novelle rusticane“ 

von 

Woldemar Raden. 

Sinfeitung. 

Ein bedeutender, ja vielleicht der bedeutendfte 
Charakterkopf der modernen italienischen Lit— 
teratur ifl, wenn wir Gioſud Garducci als 
Dichter beifeite lafjen, der Erzähler Giovanni 
Verga. Da er es nicht vermochte, den breit» 
getretenen Schulweg der konventionellen ita= 
lienifchen Novelliftif zu wandern, juchte und 
brad) er fich eigene Pfade, und auf diejen ge- 
langte er zu einem Ziele, das feiner vor ihm 
angeftrebt hatte: zu den niederen Wohnungen 
und leidenichaftlichen Herzen jeines Volles, 
des wirflihen Volles von Bauern, Winzern 
und Schiffern, das zu Worte fommen zu lajjen 
vor ihm noch fein Erzähler gewagt, weil jaft 
allen das SHerzensbedirfnis, das Herzenäver- 
ftändnis dafiir abging. 

Hierbei bewegt er ſich ganz nur auf dem 
ihm von Kindheit an vertrauten Boden feines 
engeren Baterlandes: Sicilien — Verga ijt 
in Catania geboren —; in der Berührung 
mit diefem Boden fühlte er jich ſtark und er- 
ftarten, auf ihm wachſen jeine Rojen und 
jeine Lorbeeren, an diejen Quellen jchöpfte 
er jeine jonderlihe Manier. Dieje aber ge- 

‚ digen unternahm, ift wild, Teidenjchaftlich, nügte nicht allein, um ſolch eigenartigem Volt 
und Boden gerecht zu werden: es genügte 
nicht jeine malerifche Technik, auch die Farben | 
mußten geichaffen werden: die dabei auf- 
gewendete Sprache. 

Das glatte, wohlgefeilte atademijche Tos- 
fanifch konnte er nicht brauchen; jein kräfti- 
ges, unverfälichtes, aber unverſtändliches Si- 

italienischen Boefie anzujprechen ift, ging eben- 
jowenig; aber eine künſtleriſche Miſchung bei— 
der: jicilianijcher bilderreicher Gedankengang 
und Ausdrud, ficilianische Lebensanſchauung, 
ſicilianiſche charakteriftiiche Bofabeln mit dem 

Treibens. 
cilianiſch, das gleichwohl als Urſprache der 

toscana gemengt und in kecker, naturaliſtiſcher 
Farbengebung des Stils aufgetragen, ergaben 
die „Manier“ Vergas, die in ſeinen zahlrei- 
chen Nachbetern bald Manieriertheit geworden, 
bei ihm aber Charakterſache und Eigenart ift, 
die biöher in den meijten feiner Arbeiten ihre 
herbfräftige Wirkung nicht verfehlt, die An— 
hänger aber der alten Schule gar gewaltig 
verblüfft und verftimmt hat. 

Als die Lehren der modern-naturaliftiichen 
Barifer Schule ſich auch zumächit durch die 
oberjten italienischen Geſellſchaftsklaſſen zu 
filtrieren begannen, jehr bald Anhänger und 
Schüler gefunden hatten, dauerte es nicht 
lange, und das junge welichländijche Feder— 
volf lief ohne Überlegung den franzöfiichen 
Schulmeiftern nad) durch did und dünn, durd) 
Kot und Schlamm, und der traditionale ita- 
lieniihe Idealismus, an dem jeit Jahrhun— 
derten niemand zu rütteln gewagt, jah alsbald 
fih über Bord geworfen. 

E3 unterliegt gar feinem Zweifel, daß 
Verga die erfte Anregung zu feiner Kunſt 
von Zola empfing; aber ein Schiller oder 
Nachbeter Zolas ift er gewiß nicht zu nennen. 
Das Bolf, das er zu jchildern und zu vertei- 

graufam, aber an Stelle des beftialifchen 
Schnapſes tritt hier der edle bacchiſche Tranf, 
der den Armſten noch heute zu herrlichen 
Liedern der Liebe begeiftert. 

Durchaus objektiv, ein echter Künſtler, fteht 
der Dichter Verga inmitten dieſes weltfernen 

Er jchaut es an, fein Herz mag 
weinen, aber jein Blid bleibt Mar, und jo 
ichildert er e8 uns in lebhaften Farben, ohne 
jedoch eine langweilige Moral daran zu knüpfen. 

Daß dabei mancher Zug mit unterläuft, der 
und moderne deutiche Kulturmenjchen beirem- 
dend, ja abitoßend berührt, liegt in der Natur 

träftigeren, volfstümlichen Teil der Lingua | feines Stoffes. In den Köpfen der heihblü- 
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tigen Kinder des Ätna jpiegelt die Freiheits— 
idee, wie fie in der Nachbildung der folgen- 
den blutgetränften Skizze fich für furze Stun- 
den aufbäumt, ganz anders fich wieder ala in 
denen des norddeutichen Bauern, der in der | 
Dorfichule leſen und ichreiben gelernt. 

od; oben auf dem Kirchturm 

J hingen ſie ein dreifarbiges 
Taſchentuch heraus, läuteten 

Sl | Sturm und begannen auf dem 
Platze zu jchreien: „ES lebe die Freiheit!” 

Ein Meer im Sturm! Die Menge 
ihäumte und wogte vor dem Bürger- 
fafino, vor dem Rathaus, auf den Kirchen- 
treppen: ein Meer von weißen Zipfel— 
mützen; die Ürte und Sicheln glänzten. 
Dann brach's in eine Seitengafje hinein. 

„Zuerſt an di, Baron! Du haft die 
Leute von deinen Feldhütern peitjchen 
laſſen!“ Allen voran jchritt eine Here, 
die alten jtruppigen Haare flatternd auf 
dem Kopfe, nur mit ihren Nägeln be- 
waffnet. „An did, ZTeufelspriejter, der 
du uns die Seele aus dem Leibe geſogen!“ 

1) 

\ 

| 

— „Dann du, reiher Schlemmer, der 
du uns nicht entwiſchen kannſt, jo fett haft 
du im Blute der Armen dich gemäjtet!” 
— „Und du, Häfcher, der du Juſtiz nur | 
an denen ausgeübt, die nichts hatten!“ 

Und das Blut rauchte und beraujchte. 
Die Sicheln, die Hände, die Lumpen, die 
Steine, alles rot von Blut! — „Auf die 
Herren! Auf die ‚Hüte! Nieder mit 
ihnen! Schlagt fie tot! Drauf auf die 
„Hüter!“ 

Don Antonio juchte auf fürzeftem Wege 
jein Haus zu erreichen. Der erjte Sieb 
jtürzte ihm mit blutigem Geficht auf das 
Pflaſter. „Warum? warım mordet ihr 

mich?” — „Auch du, zum Teufel!“ Ein | 

lahmer Gafjenjunge raffte den jchmierigen | 

Hut auf und jpucte hinein. — „Nieder mit 

den Hüten! Es lebe die Freiheit! Da 
haft du's auch!” — Das galt Ehrwür- | 
den, der die Hölle predigte für die, welche | 
Brot ftahlen. Er fam eben vom Meſſe— 
leſen mit der geweihten Hoſtie im Schmer— 
bauch. „Bringt mich nicht um, ich babe 

eine Todjünde zu büßen!“ — Die Lucia 

Illuſtrierte Deutfhe Monatshefte. 

Aus dieſem „Bozzetto“ tritt uns der ganze 
Verga nicht entgegen, denn das iſt noch 
dazu eines, wo er nur jfizziert hat; aber 
die Kraft und Genialität jeiner Auffaſſung 
und Darftellung ift auch darin nicht zu ver: 
fennen. 

war die Todjünde; die Lucia, die ihm 

der Vater in dem Hungerwinter vierzehn 
Jahre alt verkauft hatte, und die das 
Findelhaus und die Straßen mit hung— 
rigen Gaffenjungen füllte. Wenn diejes 
Hundefleiich zu etwas gut gewejen wäre, 
fie hätten daran fich jättigen können, wäh— 
rend fie es mit Ürten zerhieben auf den 
Schwellen der Häujer, auf den Steinen 
der Straße. Der Sohn der Dame, 
der herbeigelaufen, zu jehen, was los 

wäre... der Apotheker, während er in 
aller Eile jeine Bude jchließen wollte ... 
Don Paolo, der auf jeinem Ejelchen vom 
Weinberg zurüdfam, die mageren Quer- 
jäde überm Sattel... aud) er hatte eine 
alte Miüte auf dem Kopf, die jein Mäd— 
chen ihm vor Zeiten gejtidt hatte, da die 
Neblaus feine Pflanzungen noch nicht 
verwüjtet. Seine Frau jah ihn vor dem 
Thore zufammenbrechen, während fie mit 
ihren fünf Kindern das bißchen Suppen- 
fraut erwartete, welches der Mann in 

dem Querjade heimbrachte. — „Paolo! 

Paolo!“ — Der erjte traf ihn mit einem 

Axthieb in die Schulter, ein anderer 
warf ſich mit der Sichel auf ihn und 
jhligte ihm den Bauch auf. 

Das Gräßlichite geſchah gleich nad) 
dem Falle des Sohnes vom Notar, eines 
zwölfjährigen Knaben, blond wie Gold, 
unverjehens unter die Menge geraten. 
Sein Bater hatte zweis, dreimal ſich auf: 

gerichtet, ehe er fich zum Verſcheiden auf 
den Kehrichthaufen gejchleppt, und ihm 
zugerufen: „Neddu! Neddu!“ — Neddu, 
vom Entjegen gepadt, floh, die Augen, 
den Mund weit offen, ohne jchreien zu 
fünnen. Sie warfen ihn über den Hau- 
fen; auch er erhob fich auf ein Knie wie 
jein Bater; der Strom ging über ihn 
weg; einer hatte ihm jeinen Nagelichuh 
auf die Wange gejeßt und hatte fie ihm 
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zerriſſen; trotzdem flehte der Knabe mit 
erhobenen Händen um Gnade... 
wollte nicht fterben, nein, wie er jeinen 

Vater hatte umfommen jehen; ... es 
war herzzerreißend! Der Holzhauer, aus 
Barmherzigkeit, jchlug ihm nieder, die Urt 
mit beiden Händen ſchwingend, als ob er 
einen fünfzigjährigen Baum hätte fällen 

Ein jollen, und zitterte wie Ejpenlaub. 
anderer jchrie: „Ach was! aud) er wäre 

Notar geworden, wie jein Vater!” 

Was liegt daran! Net, wo die Hände 
einmal rot von Blut waren, mußte auch 

der Reit vergojjen werden! Alle! Alle 
„Hüte“! — Das waren nicht mehr der 

Hunger, die Prügel, die Gewaltthätig- 
feiten und Beleidigungen, die den Zorn 
aufivallen ließen. Es war das unſchul— 
dige Blut. Die Weiber waren noch wil- 
der geworden, fie jchleuderten ihre hageren 
Arme, die Lumpen jchlotterten ihnen um 
die dürren Glieder herum, fie kreiſchten 
vor Zorn in den höchſten Tönen: „Du, 

die du zum Gebete im jeidenen leide 
famjt! Du, die du dich efeltejt, neben dem 
armen Bolfe niederzufnien! ... Da! und 
da!!” — Hinein in die Häufer, die Trep- 
pen hinauf, in die Kammern, die Seide und 
die feine Leinwand zerriffen. Wie viele 
Ohrgehänge an den blutigen Gefichtern! 
wie viele goldene Ringe an den Händen, 
welche die Arthiebe abzuwehren juchten! 

Die Baronin hatte das Thor verram- 

Er | 

meln lafjen: Balken dahinter, Feldfarren, | 
volle Fäſſer; und die Feldwächter jchofjen 
aus den Fenſtern, fie wollten ihre Haut 

teuer verfaufen. Die Menge bücdte ſich 
bei dem Knallen der Gewehre, denn fie 
hatte feine Waffen, um zu antworten. 
Mit Todesitrafe war vorher bedroht, wer | 
eine Feuerwaffe führte. — „Es lebe die 
Freiheit!” — Und fie braden das Thor 
ein. Dann in den Hof, auf die breite 

Treppe, über die Verwundeten hinweg— | 
jteigend. Sie ließen die Feldwächter 
jtehen. -— „Die Wächter nachher!” Zu— 
erit wollten jie das Leben der Baronin. 

Sie lief von Zimmer zu Zimmer, den 

| 

Säugling an der Bruft, in Verzweiflung | 

ten Thore und die Fenſter der öden Häufer, — und der Zimmer waren viele. Man 
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hörte die Menge in den Korridoren heu— 
len, näher fommen, wie ein über jeine 
Ufer jchwellender Strom. Der ältejte 

Sohn von jechzehn Jahren, auch er von 
zarter weißer Haut, jtemmte feine zittern- 
den Hände gegen die Thür und ſchrie: 
„Mama! Mama!!“ Beim eriten Ans 
ſturm jtürzten fie ihn mit der Thür zu 
Boden. Er umflammerte die Beine, die 
ihn zertraten. Er jchrie nicht mehr. Seine 
Mutter war auf den Balkon hinausge- 
flüchtet, das Kindlein umſchlungen hal— 
tend, ihm den Mund mit der Hand ver— 
ichließend, daß es nicht jchreie, wahnfinnig! 
Der andere Sohn wollte fie mit feinem 
Körper deden; als wenn er hundert Hände 
hätte, griff er in die Schneiden der Ärte 
hinein, Mit einem Ruf war er wegge- 
riſſen. Einer padte fie bei den Haaren, 
ein anderer bei den Hüften, ein dritter 
bei den Kleidern, über das Gitter wurde 
fie hinausgehoben. Der Köhler riß ihr 
den Säugling aus den Armen. Der an- 
dere Bruder jah nichts, er jah nichts als 
Schwarz und Rot vor den Augen. Sie 
traten ihn mit Füßen, fie zermalmten 
ihm die Knochen mit den benagelten Ab- 
jäßen; er hatte fi in eine Hand ver- 
bifjen, die ihm nach der Kehle gefahren 
war, und ließ fie nicht mehr los. Die 
Ärxte konnten in diefem Knäuel nicht tref- 
fen, fie bligten hoch in der Luft. 

Und in diejen rajenden Karneval des 
Erntemonat3 hinein, mitten durch das 
trunfene Geheul der hungrigen Menge, 
fuhr die Glode des Herrn fort, Sturm 
zu läuten bis zum Abend, ohne Mittags- 

feier, ohne Ave Maria, wie in einem Tür- 
fenlande. Miüde von der Schlächterei, 

fingen jie an, auseinander zu gehen, lang- 
jam, verdroffen, jeder jeinen Gefährten 
meidend. Noch vor Einbruch der Nacht 

waren alle Hausthüren wie in Furcht ge- 
ichlofjen, und in jedem Haufe wachte das 
Licht. Auf den Gaffen hörte man nur 
die Hunde, fie jchnüffelten in den Winfeln, 
es Hang wie das trodene Nagen von 
Knochen. Und der Mond jchien Far und 
wujc alles ab und zeigte die weitgeöffne: 



836 

Der Tag brach an; ein Sonntag ohne 
das bunte Volk auf dem Platze, ohne das 

ſich verkrochen; Priefter fand man feine 
mehr. Die eriten, die fi) auf dem Kirch— 
hof zufammenfanden, blidten einander miß— 

trauijh an; jeder dachte an das, was 

lluftrierte Deutfche Monatshefte. 

' jam durch die Schlucht herauffteigen, auf 
den Ort los; es würde genügt haben, 

feitliche Glodenläuten. Der Küjter Hatte 

| 

der Nachbar etwa auf dem Gewiſſen haben 
fonnte. Dann, als ihrer viele wurden, | 
begannen fie zu murren. — Ohne Meſſe 
fonnten fie nicht bleiben, an einem Sonn: 
tage, wie die Hunde! — Das Bürger: 
fafino war verjchlofjen,. und man wußte 
nicht, wohin ſich wenden, um die Befehle 

der Herren für die nächte Woche ent: 

gegenzunehmen. Am Kirchturm hing nod) 
immer der dreifarbige Feen, jchlaff, in 
der gelben Glut des Juli. 

Und wie der Schatten auf dem Kirch— 

Steine aus der Höhe hinabzurollen, um 
jie alle zu zerjchmettern. Aber niemand 

rührte jih. Die Weiber kreijchten und 
rauften jich die Haare. Die Männer, 

Ihwarzbraun und mit langen Bärten, 
jaßen auf dem Berge, die Hände zwijchen 

den Knien, und fahen jene müden, unter 
die verrojteten Flinten gebeugten Burjche 
anfommen, und den Fleinen General auf 

‚ feinem großen jchwarzen Pferde, allen 
voran, allein. 

Der General lie Stroh in die Kirche 
tragen und jeine Jungen darauf liegen 
wie ein Vater. Am Morgen vor Tages: 
grauen, wenn fie beim Klang der Trom- 

‚ pete nicht aufitanden, ritt er in die Kirche 

hofe immer fürzer wurde, jo drängte die | 

Menge in einem Winkel ſich zufammen. 
Zwiſchen zwei Häuschen des Plaßes hin- | 

durch, im Hintergrunde einer jteil abfal- ' 

lenden Gaſſe, erblidte man die jonnen- 

gelben Felder in der Ebene, die dunflen 
Wälder an den Hängen des Berges. Jene 
Wälder und Felder mußten fie jet unter 

fich verteilen. Jeder zählte ſich in Ge— 
danken an den Fingern ab, welches Stüd 
ihm zufallen würde, und jchaute jeinen 
Nachbar argwöhniih an. — 
bedeutet, daß für alle etwas abfallen 
mußte!” — „Wenn es nun feinen Sach— 
verjtändigen mehr gab zum Ausmeſſen 
des Bodens und feinen Notar, die Sache 
zu Bapier zu bringen, jo hätte jeder um 
die Wette jich etwas weggeriſſen.“ — 
„Und wenn du dein Teil in der Kneipe 
verzecht halt, jo geht das Teilen von 
neuem los?“ — „Spitzbube du und Spitz— 
bube ih.” — „Jetzt, wo man die Frei— 

heit hatte, wer für zwei eſſen wollte, 

würde es jo gut gehabt haben wie die 
Herren!” — Der Holzhauer hob jeine 

Hände in die Höhe, als ob er die Art 
noch führte. 

Den Tag nachher erfuhr man, daß, 
von der Justiz geichieft, der General käme, 
der, vor dem die Leute zitterten. Man 
jah die roten Röde der Soldaten lang: 

„reibeit 

hinein und fluchte wie ein Türfe. Dies 

war der Mann. Und jofort gab er Be— 
fehl, daß ihrer fünf oder jechs erjchofjen 
würden, Pippo der Zwerg, Bizzanello, 
die eriten, die dranfamen. Der Holz- 
bauer, während fie ihn hinter der Kirch— 
hofsmauer niederfnien ließen, weinte wie 

ein Kind, gewiſſer Worte wegen, die ihm 
jeine Mutter gejagt hatte, und wegen des 
Screies, den fie ausgeftoßen, da man 
ihr ihn aus den Armen riß. Bon weiten, 
in den ferniten Gäßchen des Ortes, hinter 

den Thüren, hörte man das Nottenfeuer, 
e3 Hang wie das Krachen der Böller an 
Feittagen. 

Dann famen die Herren vom hoben 
Gericht, feine Leute mit Brillen, auf Maul: 
ejeln hodend, vom langen Ritt ermattet, 

die ſich über die Anftrengung noch beflag- 
ten, während jie die ihnen Vorgeführten 

im Refektorium des Klojters verbörten, 
und faum jigen fonnten. Das gab einen 
endlos langen Prozeß. Die Schuldigen 
wurden nad) der Stadt gebracht, zu Fuß, 

zwei und zwei zujammengefoppelt, zwi— 
ſchen zwei Reihen Soldaten mit ſchuß— 
bereiten Flinten. Ihre Weiber folgten 
ihnen; jie liefen durch die langen Feld— 
wege, über die Sturzäder, zwijchen den 
indijchen Feigen hindurch, durch die Wein- 
berge, die goldenen Korufelder, keuchend, 
hinfend; fie riefen fie bei Namen, wenn 



Kaden: Freiheit. 

fie ihnen bei einer Straßenbiegung ins 
Seficht jehen konnten. An der Stadt 

drinnen jchloffen fie die Gefangenen im 
das große Gefängnis, das hoch und weit 
war wie ein Kloſter, ganz von eijenver- 
gitterten Fenstern durchlöchert ; und wenn 

die Weiber ihre Männer jehen wollten: 
nur Montags, unter den Augen der Wär- 
ter, hinter dem Eiſengitter. Und die 
Armen wurden gelber und gelber, hier 

in dem ewigen Schatten, den fein Son- 
nenjtrahl durchdrang. Bon Montag zu 
Montag wurden fie jchweigjamer, kaum 
antworteten fie mehr, Flagten auch weni- 

ger. Wenn die Weiber an anderen Tagen 
das Gefängnis umſchwärmten, jo drohten 
die Schildivachen mit dem Gewehr. Dazu 
fam, daß fie nicht wußten, was thun, wo 
Arbeit finden in der fremden Stadt, wie | 

den Unterhalt gewinnen. Das Bett in 

der ſchmutzigen Locanda fojtete zwei Soldi, 

das Weißbrot war auf einen Biſſen ver- 
ichlungen und füllte den Magen nicht; 
fauerten jie für die Nacht zum Schlafen 

ih auf eine Kirchentreppe, jo arretierte 
jie die Polizei. Nah und nad fehrten 
denn zuerjt die Weiber, zulegt die Miüt- 
ter heim. Ein jchönes Mädchen verlor 
jich in der Stadt, und man hörte nichts 
mehr von ihr. Alle übrigen im Orte 
waren zu ihren früheren Bejchäftigungen 
zurüdgefehrt. Die Herren konnten ihre 
Grunditüde nicht eigenhändig bearbeiten, 
und das arme Volk konnte nicht ohne die 
Herren leben. Sie machten Frieden. Der 
binterlafjene Sohn des Apothefers er: 
barmte jich der Frau des Neli Pirru, es 
ſchien ihm ganz nett, auf dieje Weile am 
Mörder jeines Vaters fi zu rächen. Er | 
jagte diejem Weibe, wenn jie von Zeit | 

zu Zeit die Furcht äußerte, ihr Mann | 
und auf mein Gewiſſen!“ werde ihr, wenn er aus dem Gefängniſſe 

heimkomme, das Geſicht zerſchneiden: „Sei 

Gandſchellen anlegten, ſtammelte er: „Wo— nur ruhig, der kehrt nicht wieder.“ 
Jetzt dachte niemand mehr daran; nur 

manchmal eine Mutter, ein Alter, wenn 

ihre Augen über die Ebene ſchweiften in 

der Richtung, wo die Stadt lag, oder am 
Sonntag, wenn ſie ſahen, wie die anderen 
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ruhig mit den Herren über die Geſchäfte 
ſprachen, da vor dem Bürgerkaſino, die 
Mütze in der Hand, und ſie überzeugten 
ſich, daß keine Hoffnung mehr war. 

Drei Jahre dauerte der Prozeß! Drei 
Jahre Gefängnis und ohne die Sonne zu 
ſehen. Jedesmal, wenn ſie die Gefeſſel— 

ten vor das Tribunal führten, erſchienen 
ſie wie ſo viel aus den Gräbern Auf— 
erſtandene. Wer im Orte ſich hatte los— 
machen können, war gekommen: Zeugen, 
Verwandte, Neugierige, wie zu einem 
Feſte, ihre Ortsgenoſſen zu ſehen nach ſo 
langer Gefangenſchaft. Und Neli Pirru 
erblickte das Geſicht des jungen Apothe— 

kers, der ſich durch Verräterei mit ihm 
verſchwägert hatte. Man ließ ſie auf— 
ſtehen, einen um den anderen. 

„Ihr, wie heißt Ihr?“ Und jeder 
mußte ſein Teil anhören: Vor- und Zu— 

name, und was er verbrochen. Inmitten 
des Geſchwätzes wirtſchafteten die Ad— 
vofaten mit den weiten Hängeärmeln. 
Die Richter jchlummerten Hinter ihren 
Brillengläjern, die das Herz erjtarren 
machten. Gegenüber ſaßen in einer Reihe 
zwölf „Herren“, müde, gelangweilt; fie 

gähnten, fraßten ji) im Bart oder plau— 
derten unter jih. Ganz gewiß jagten fie 
ih, daß fie gut weggekommen, da jie 
nicht zu den „Herren“ jenes Ortes da 
oben gehört hatten, als man dort die 
Freiheit gemacht. Und dieje armen Teu— 
fel bier verjuchten in ihren Gefichtern zu 
lejen. Dann verjchwanden fie, um die Sache 
unter ſich zu bereden, und die Angeklagten 
warteten bleich, auf die gejchlojfene Thür 
ftarrend. Als fie wieder eintraten, war 

ihr Vorjigender, der mit der Hand auf 

dem Bauche redete, faſt jo bleich wie die 

Angeflagten; er jagte: „Bei meiner Ehre 

Während jie dem Köhler wieder die 

hin bringt ihr mich?” — „Ans Zucht— 

haus!” — „Und warum? Ad) habe feine 

Handbreit Boden befommen! Da man 
‚ doch gejagt hatte, dies wäre die Frei— 
heit!” 

ne 



Sitterarifche Motizen. 

der farbenprädtig vor Augen 
| bringen will, wird das entweder 
| thun in der Weife, wie es Hamer- 

Brian \ing in feiner „Aſpaſia“ mit ftren- 
ger Berüdjichtigung des kulturhiſtoriſchen Ele- 
mentes glänzend ausgeführt hat, oder wie 
Goethe in feiner „Iphigenie“, indem er den 
fünftleriihen Schwerpunkt in die Darftellung 
des „rein Menjchlichen” verlegte. Kommt ein 
fogenannter moderner Hauch über das Ganze, 
vielleicht gegen den Willen des Verfaſſers, jo 
ift das immer noch fein Fehler. Eine „kultur— 
hiſtoriſche“ Novelle, welche all diefen Bedin- 
gungen nur in bejcheidenem Maße entipricht, 
liegt vor in: Bappho, griechifche Novelle von 
Johannes Flad. (Leipzig, C. Reißner.) 
Welche glanzvollen Erinnerungen erweckt die— 
ſer Name, und dennoch iſt dieſe ganze Ge— 

Mord und Aufhängen gar ſehr grau in grau 
gemalt. Die Darſtellung des Dichters Alkaios 
iſt geradezu eine Verſündigung gegen den 
Geiſt der Antike: Wenn Verfaſſer ſeinen les— 
biſchen Perikles, den Pittakos, ſagen läßt: 
„Warum lebt er nicht ſeiner Dichtkunſt, die 
ihm das größte Glück und das höchſte Anſehen 
bereiten fann? Warum befümmert er ſich um 
Dinge, die ihn nichts angehen (!), und die er 

er althellenifches Leben uns wie- | ferslautern, A. Gotthold.) 

I 

nicht verſteht“ — jo ift das wenig antif ge | 
dacht, und modern ift die Anficht auch nicht | 
mehr: ein griechifcher Lyrifer ſaß nicht im | 
der Stube wie ein moderner Romanfcreiber. 
Ebenjo befremdlich wirft es, wenn der Ber- 
fafier aus dem Nachlafje feiner Erinna einige 
Sonette mitteilt! Lesbiſche Sonette ums Jahr 
595 vor Ehrifti Geburt! Daß der Verfaſſer 
das nötige fulturhiftorische Material beherricht, 
foll nicht in Abrede geftellt werben; aber ein 
Dichter hätte aus dieſem verlodenden Stoffe 
ein wirfliches Kunstwerk gejchaffen! 

Ein wahrhafte Erfriihung gegen dieje müh- 
fame Erfindung ift die hiftorifch- romantische 
Erzählung von Ed. Joſt: Rlofler und Gra— 

Auf dem Hinter- 
grunde des wild bewegten jechzjehnten Jahr- 
hunderts läßt der Verfaſſer wieder Leben er- 
ftehen in der prächtigen Abtei Limburg und 
auf dem fürftlich Leiningenſchen Stammſchloſſe 
Hartenburg. Die Spradhe ift ſchlicht und volks— 
tümlih; und die Scidjale des Helden der 
Erzählung, eines Grafen von Leiningen, er- 
weden mehr ala vorübergehendes Intereſſe. 

Das Treihaus am Dome. Roman aus der 
Mainzer Kurfürftenzeit von Julius Raid. 
(Wiesbaden, R. Bechthold u. Co.) — Es it 
dem Berfafjer gelungen, ein recht lebenvolles 
Bild aus der Zeit fur; vor dem Siebenjährt- 
gen Kriege zu entwerfen, und die furfürftliche 
Reſidenz Mainz war ſehr geeignet, die alters- 
franfen Zuftände anfchaulich zu machen. Die 
Handlung bietet ungemein fejlelnde Verwide- 

‚ Tungen, wobei die Perſonen freilich zuweilen 
ſchichte troß heimlicher Liebe, Treubruch, Gift, etwas gewaltfame Veränderungen ihrer Schid- 

fale und ihres Wejens erleben. Es handelt 
fich hauptſächlich um die Wiederbefreiung eines 
für die Riefengarde in Potsdam gepreften 
jungen Sandwerfers, wobei das Freihaus umd 
feine Bewohner, darunter ein holdes Mäd- 
chen, ihre Rolle jpielen. Aber auch in den 
Palaſt des Kurfürften, in die Wohnung des 
Kommandanten, in die nähere und weitere 
Umgebung und zulegt nach ZTegernjee führt 
uns der feilelnde Gang der Ereignifje, und 
der Verfaſſer des Buches läßt lebhafte Phan— 
tafie und gefunde Empfindung überall erkennen. 

Raradi-nife. Roman von F. dv. Zobel- 
tig. (Minden i. ®., %. €. C. Bruns’ Ber- 
lag.) — Mit vielem Geſchick hat der Berfajjer 
ein noch wenig verwendetes Element in jeine 
gefällige Erzählung hereingezogen, nämlich die 
Geftalt eines Japaners, allerdings nur Halb- 
blut, da die Mutter eine Franzöfin war, und 
wohl auch etwas dämoniſch zurechtgeitußt, um 
eine recht brauchbare Romanfigur zu haben. 
Der Schauplag der Handlung ift Rom, und 
die abenteuerlihen Vorgänge gewinnen jehr 
durd) den treffend ffigzierten Hintergrund der 

fenburg. Zweite, durchgefehene Auflage. (Kai | „ewigen“ Stadt. 



Litterarifche Notizen. 

Mit der Mutter Scheffeld machen wir Be- 
fanntichaft in dem Werke: In der Geihblati- 
laube, ein Märchenftrauß von Frau Joſe— 
phine Scheffel und Alberta v. Frey— 
dorf. (Dresden, Meinhold u. Söhne.) Ab— 
gejehen von den eigenen acht Märchen, welche 
die Herausgeberin beifteuert zu den drei von 
ihr teils ergängten, teild überarbeiteten Phan- 
tafiebildchen 3. Scheffels, und daran ſich 
unfere Jüngſten — nicht in der Litteratur, 
fondern in der Kinderftube! — herzlich er- 
freuen werden, ijt von bejonderem Reize das 
Lebensbild der Mutter des Dichters. Cha- 
rakteriſtiſch 
Für zukünftige Scheffelbiographen bietet die 
umfangreiche Einleitung viel neues und ſchätz— 
bares Material. 
Zum Schluſſe ſei noch erwähnt der jetzt in 

Lieferungen ausgegebene Novellencyklus von 
Karoline Häuſſer: Grüße aus Nord und 
Bid, 

Zuthat mit in den Kauf nehmen, wünſchen 
wir manchmal bei Schilderung bejtimmter 
Orte und Gegenden etwas mehr anſchauliche 
Tlaftit, jo gehören die paar Gejchichten doch 
immer noch zur bejjeren jogenannten Unter- 
haltungsleftüre. Bon einer Frau gejchrieben, 
werden fie wohl zunächit bei den Frauen auf 
ein freundliches Entgegenfommen zu rechnen 
haben. 

* 

* 

Friedrich der Grohe und die Frauen. Von 
Adolf Kohut (Minden, %. C. C. Bruns’ 
Berlag.) — Der Berfajfer bietet zwar nichts 
Neues, bisher noch Unbekanntes; aber dennoch 
fann man ihm für die Keine, Mar und ver- 
ftändig angeordnete Arbeit dankbar jein. Sehr 
anziehend ift das Sclußfapitel, in welchem 
der Verfaſſer die Anfichten des großen Königs 
über die Ehe und Frauen zuſammenſtellt. 
Wenn Kohut das Märchen von Friedrichs 
„Weiberhaß“ zerftört, jo hat er gewiß Recht 
dazu; nur darf er nicht vergefien, daß ber 
Philojoph von Sansſouci, wenn er aud vor 
einzelnen rauen wirflihe Achtung hegte, 
doch im großen und ganzen das weibliche 
Geſchlecht nicht mit den Mugen — Goethes 
angeiehen hat! Die Gründe dafür liegen 
nicht in feiner Erziehung oder gar in der ihm 

ift die mitgeteilte Schriftprobe. | 

(München, Staegmeyrſche VBerlagshand- | 
lung.) Müſſen wir auch mande „romantische” | 
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geichildert. Zum Schlufje giebt der Verſaſſer 
eine Neihe von Überfegungen aus Friedrichs 
Werfen über Erziehung. Mit Erjtaunen ge- 
wahrt man, wie dieje Anjichten durchaus nod) 

nicht veraltet find. 
Mit dem Volksſchulweſen im allgemeinen 

befaßt fich ein Fürzlich erjchienenes Werk: Die 
Volksſchule in Vergangenheit, Gegenwart und 
Bukunft, dargeftellt von A. Reichenbach. 
(Köthen, B. Schettlerd Berlag.) Die Schrift 
bürfte in beteiligten Kreiſen Aufjehen erregen. 
Troßdem geht der Verfajjer in vielen feiner 
Forderungen für die zukünftige Geftaltung der 
Bolksjchule viel zu weit. Abgefehen von der 
Entfernung bes Religionsunterrichtes und der 
Schwächung des Einfluffes der Geiftlichkeit 
will der Verfaffer die „Geſundheitslehre“ und 
die „Geſetzeskunde“ in die Volksſchulen ein- 
geführt jehen. Wie das Kindern, die mit 
jpäteftens fünfzehn Jahren die Schulbank ver- 
lafien, mit Nuten beigebradjt werden joll, 
darüber fehlt eine genauere Auskunft. Soll- 
ten die „zehn Gebote” für Kinder nicht „Ge— 
jebesfunde” genug enthalten? Auch von den 
Voltsjchullehrern der Zukunft verlangt der 
Berfafjer viel zu viel — überflüffigen Ballaft. 
Er fagt: „Hat der junge Mann, welcher Lehrer 
werden will, die Worbereitungsichule durch— 
gemacht, bezieht er die Hochſchule (in 
weldhem Lebensalter?!) und ftudiert Die 
Erziehungswiſſenſchaft, bei welcher Ge— 

legenheit er auch noch verwandte einſchlagende 

aufgezwungenen Ehe, ſondern einfach im ſei- 
nem angeborenen Weſen. 

Denſelben Helden, in anderer Abſicht und 
Beleuchtung, zeigt uns Konrad Fiſcher in 
feiner Gelegenheitsſchrift Friedrich der Grohe 
als Erzieher feines Volkes. (Trier, ©. Stepha- 
nus.) 

dagogen geichrieben jein, fo hat e& doch auch 
für weitere Kreiſe Intereſſe. Sehr anſchaulich 

Mag das Buch zunächſt nur für Pä- 

und nüßliche Fächer mithört ... jo auch ... 
Anthropologie: Anatomie, Bhyfiologie, Pfycho— 
logie u. ſ. w.“ Um dieſe Forderungen zu er- 
füllen, müßte freilich der „junge Wann‘ zuerſt 
ein Abiturienteneramen machen. Derartige 
Ideale find ſelbſt für das zwanzigite Jahr- 
hundert noch verfrüht. 

* * 

E72 

Zwei vortrefflihe Sagenjammlungen mit 
örtlicher Beſchränkung liegen in zweiter, viel- 
fach umgeftalteter Auflage vor: Siebenbürgiſche 
Sagen, gejammelt und herausgegeben von 
Dr. Friedrich Müller (Wien, €. Graejer), 
und Heinrich Pröhles Harzfagen, zum Teil 
in der Mundart der Gebirgsbewohner (Leip- 
zig, H. Mendelsjohn). Die erfteren, ſechs— 
hundertundzwanzig an der Zahl, dürfen als 
Kodififation des geſamten fiebenbürgiichen 
Sagenſchatzes gelten: auch die ſchwächſten Spu- 
ren mpthiicher und legendariicher Llberliefe- 
rung jind gewiljenhaft verzeichnet, die Samm- 
lung genügt jomit auch ftrengeren wiſſen— 
ichaftlihen Anforderungen. Noch jei bemerkt, 
daf der ftattliche, Schön ausgeftattete Band ſich 
als erites einer Reihe fiebenbürgisch-deuticher 
Voltsbüher giebt — ein Unternehmen, dem 
im Intereſſe der Erhaltung und Förderung 

ift Friedrichs Sorge für das Bolfsichulwejen | deutichen Bewußtſeins unter den fernen Stam- 
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mesgenoffen der befte Fortgang und Erfolg 
zu wünjchen ift. Pröhles Harziagen, fundigen 
Freunden der heimifchen Berge längft wohl- 
befannt, werden fich in der neuen handlichen 
Geſtalt hoffentlih auch in weiteren Kreijen 
einbürgern; ungemein reichhaltig troß ber 
ftrengen Ausſcheidung aller unechten und ber 
Unechtheit verdächtigen Stüde, eignet ſich die 
ihöne Sammlung aud; durd die Friſche und 
Unmittelbarfeit der Wiedergabe zu einem Ju— 
gend» und Volksbuche wie wenige. An den 
als Einleitung gedrudten Bruchftiden „aus 
dem Tagebuche eines deutſchen Sammlers“ 
wird mancher ältere Leſer eine beſondere 
Freude haben, wenn auch eine wehmütige: 
wo finden wir heute noch in dem Harze der 
Sommerfriſchler und Touriſten ein ſolches 
urwüchſiges Idyll wie dieſen Lerbacher Quer— 
frug von 1851! 

* * 

* 

Bulgarien und Oſtrumelien. Von Spiri— 
dion Gopéevié. (Leipzig, B. Eliſcher.) — 
Das äußerſt umfangreiche Buch iſt gewiß ſehr 
zeitgemäß: aber wie bei gewiſſen Heilmitteln 
iſt dem Leſer auch hier zu raten, dasſelbe mit 
ängſtlicher Vorſicht zu benutzen. Der Eindruck 
des Buches wäre günſtiger, wenn es der Ver— 
faſſer mehr verſtanden hätte, ſich in die Toga 
des klaſſiſchen Zeugen und Schilderers zu 
hüllen. Durd) das Hervordrängen ſeiner eige— 
nen Perſönlichkeit hat er europäiſchen Leſern 
keinen Dienſt erwieſen. Manche ſeiner Erleb— 
niſſe und zumal manche ſeiner an gewiſſe alte 
Komödienhelden erinnernden „Wortthaten“ 
ſtreifen ein wenig ans Unglaubliche und er— 
regen mitleidiges Lächeln. Der Verfaſſer ver— 
gißt, daß er ein einfacher Zeitungsbericht— 

Fluftrierte Deutſche Monatshefte. 

erſtatter iſt. Im übrigen lieſt ſich das Werk, 
das zugleich eine Geſchichte Bulgariens bietet, 
gut, und der Leſer wird gleich dem Verfaſſer 
zur Überzeugung gelangen, daß man den 
Türken jo bald als möglich das Vergnügen 
nehmen jollte, in Europa zu atmen. Manche 
geradezu unerhörte Vorwürfe, die unjer Serbe 
dem perjönlihen Charakter des ehemaligen 
Fürften von Bulgarien madt, laſſen ſich auf 
verlegte Eitelfeit des Berfajjers zurüdführen, 
der, als Zeitungsforrefpondent, auch zugleich 
Stratege und Diplomat fein möchte. Trotz 
dieſes Mangel an formaler Objektivität bietet 
das Buch viel Genuß und Anregung; wenn 
eben wahr ift, was uns hier von der „Blüte“ 
der bulgarifchen Nation erzählt wird, jo komuit 
ein ehrlicher Deuticher, der nach des Ver— 
faflers Meinung im Durchichnitt — viel düm— 
mer ausjieht als jeine Kollegen und Lands- 
leute, zur Erkenntnis, daß jene Bölfer „da 
unten herum” an der Donau noch gar fein 
Recht auf Sig und Stimme im europätjchen 
Konzerte haben, und daß jich letzteres durch 
jene gar nicht verftimmen laſſen jollte! 

* * 

* 

Einen wahrhaft erhebenden Genuß bieten: 
Rleine Bilder. Ernſtes und Heiteres von 
Fohannes Trojan. (Minden, 3. €. €. 
Bruns’ Verlag) Zur Empfehlung Ddiejer 
Schilderungen aus dem Leben der Kleinen, 
der Stillen, der Nichtbeachteten genügt ſchon 
der Name des gemütvollen Humoriften. 
In gleicher Art empfehlenswert, in leichtem 

Plaudertone gehalten, nicht bloß für den Fach— 
mann von Intereſſe, ift das Heften: Wan- 
dertage eines Arztes. Bon Dr. med. 2. Roh— 
den. (Norderney, H. Braams.) 

Unter Berautwertung von Friedrich Weſtermaun in Braunihweig. — Nedacteur: Dr. Adolf Baier. 
Druck und Verlag von George Weſtermann in Brauujchweig. 

Nachdrud wird ftraigerictlih verfolgt. — Ülberiegungsrehte bleiben vorbebalten. 





Digitized by Google 



Digitized by Google 



ywW 

Digitized by Google 

— — EZ. n Tr 





—— A En, —————— V——— ⸗ 1 ...... a ... .. - .. ...®. * *— 9 — . u .. + v . * 2 ale 90 + ey Sr Ze * —*8 me * .... . na vo »enrene ..... -...........o * E — 2 IK EZ U Peer nm a ni we. —— a, Be . .._.:... euer rt ö en an Bar BR +70 RRETT TEL ITS SL ILS EI ZZ Ken * J E * 21 . fr ...... + .. —* —3 —* “ee . —n.....n. . —38 Aha —9 — — J nn IHR N FT em + — — — een . ... — ee dd — .uonee « . ——— — 2*2 Som * ⸗ * ii « —X — »r+ + . . 1.“ « * —X a Rd he ee ee, ee En u ee er nt en . R .,.. > na — tr er . nn —. . ! .... — nn tn nr um - * — —— —22 u — AT nd . J « “ur tere inne ....... — — usb anne er una ren a aa ai — ...m. u EEE een ern tnngn reinen .. - . ° J — — el —kanttbuh (2 . a . nn.“ . ... .. - er . - a. . u ee are nen nein Bine nn ya —8 IIT ICE ZI III EEE * or. “nn. 6 .. * re “ . — Me" ..r 4. * e —* — Ant Fa P “ vr * “ » ® . “ » Due er IE v ur. .. . > 5 .. sr. es ’ + . . en P . * — ne a — De N u nn 64 + rt - — 4 haus . naeh Pe RA VE er - .n . - .r “ ..— . ht a ARENITETTYETVE . Bere un... a j er — ar 4 am. ‘ -% .» „nam 4 na — ——— — 2ö ee a ** ii NEE N an p- — . = 0. mb + re + — ee ..- .» . - . 4 + une. a % » ...- * .. * rer er4—- .“. 2* —— wu... u rb . ex 2 Pu ZZ ... Em ZZ . e * nr mr teren» . ‘ — — 8 Yır „um tn a an et 2 . £ . rn. “ * a —— — Ye Pe ES ZU ———— ..r 6 - .. — BER * . 2 < ? . nn. . & N ... - J — — ⏑— —⏑ — — .. et een — 4 mm — — —* — —* ⸗ — : ee ee .- um * wßww vn oo. aan behaart Ha ee en + ae 2, u .nabrn ua u 2 + Fun,‘ a —8 . me TER —“⸗ AR - ee. u... —XR rn IR — er Pa Zum “ BA rn ° >. >“ ae - * Pu * „hun nennt - ... un eu eh a ut yb nt ee wer 4 = Pe .- naeh anne ⸗⸗4 4 4 > »+ .n.. .. « DEZE he a Eee ne und PR * - er a x 4 D ....®. — 14. — ——⸗ ⸗ — EP En 77 — re“ — ut rate >“ ee ne © * h m. . J . .——.- as “ * Pr a . er £ i Ä , * J ro mt rer2 nr - Par — + sand hen a un a — wi. * 2. . Peer" u *. — ee f | ⸗ a — er Pe \W\ * .% “ . “is ana haohs pn bah rer. “ ee vw 18 - „ons m. —*8 ⸗ war... u. ’ A Dee Eee SE Se SE SE SE ZZ I Se 2 SE N DS ZZ ey ae —X - + ee I & ... ı | . —8 Beyer er un u b .- ” . * nn. Pr an rer or Du Fi N — E— —* re EEE ET WET ER *— 4 ..» 4 ren .. — * * - am . . we + — rn rn. .. * —2 .. - samen . m... ji yr' rn . Deren) 5 ‘ » . er .. 2 * er » .» . * 0 * —XR ⸗ u a nen Er r r . . »*+ ©... raten - + . Fr EEE ER * wert Dar by a A een . . + — en ar . s J ben en rn ach a * —— in nenn + .. nn — — - . J u . . m . . v - B . ... u > ed 4 —* Fr J —* — . or ron. ta ei — Pe WIE . ’ u bs “io une» + 4. — —* u — — nennt anne DE ze D . e ee ee ne * —2 —*8 De" . . > . ’ . — Ar . eh on..r% % . ann . * .. > . — + ““ » u.“ .. ... . .. “ DZ * 0 ... ul #0 2 e 4 — ————44 ⸗·— * a... . . . Fee — u ee De ee net . Dar sah . rm. er * z ® „..+ + 4%. ® nd —8 > » - ® D 6 wa Tr a an aan ent ae een on. . une ... .. - -. - ..£. u... r & ..®. > » nn... „sn man. % — - nt ang ht ann . v & — — * * ... -_— a4. — % — ee vze a +.» -. . * # 4 2# > u 22 2 . .. Por >» . . . * —* 2 & . u DD — Dry Se .. . — = Du m re a - .. — —— — neh were a = * .. > 6 thus it 0% * Se . + hab ur ee De aa ee R unten PETE Der Eu >» nn fi A “ . .* eh nom - >. ee . ons . . =. .. .... ..m ... um. . “ m Dos ans . ’ u a. = un > ir | 0 erg > — Hr, - { * en = ne tar ur ET a - r ie — * . s J EEE ze * . = J Ze nad u a — * ey yo CT r * x » 8 » ” 4 Der a5 . * —128 FE" - » \ * * a GE I EZ ZT Er . * en — nv anet . * — — * WERT ra . > s N ‘ u... — — * er . munter . . * X * > B * J — | — ee ee en u J a. " - a F * —— · um. 8 — * Pr rm 8 wi De 2 - een — hin. ..%% in ” - . -#* - 2 traten at ..+. J BE a u I eV Enz NER YET - ——— x ... - IF “ Pay EI . » PETE Sei Se ZZ zn Peer „ansanhrr — De ee De u = % L \ nn mn * & ... Pace . * et are ten ur . > eo. — * Dr we * a ne a ee PT 4 rn nu un. 2 J * — — “ —* de * Per .m ‘ . “ „+ .—Bsamarnh — z —20 RAUS ” 2 - — u anne nn — 4 —V — —» Ka LE nr —* anne . +. . · —— — —— —— — w eg er- men r . . main. + in mh & de . 5 » — *— u. a wenn Pe — 40 IM - “ EEE ER RR . — > nn nn . + & — —— —FX ——— — — — “ Fee yverreeis net ee . a — * RR Zus le os a » — 5 — ** Pe NE En — — ni ae 4 Pr * ee — .. - nn en nn un a | e . 2 . nt ⏑ ⏑⏑ 0 entre det nn -. b. = en - . 2 “. ..r ⸗ — ach ..r .-.. nn — * sender wu v . ng — “nn. nn >... L . * ⸗ .» » “.. * .. > ..- . Erz — ——— . ... . tra nn ö— a ee ee a en ... * ...% in M 2 — 5 a j * nn - a nen . n r Ass .. .) rer .. 1 nt 56 re a ae ee N RER ar en eh . “ ne pn N — “ rn vo . regen un nn - A nt nn * Pr ge + % —— — er - * — ..—_—. me —* > er are rn un tr ar ie } . re . * — ..——— . un F PETER — — — — =“ 5 grade el ee ee m ee herr “ u ie - nn a * —* — —— — 4444 —— ee Ze er > u. » De — .. ti — —— >.“ nd + - a a —— äüüñ— J —* ..> re Pe ba in a A u - m * — —— — Ze en —— —* nn Mr Pen nn - Ze N En zu —* - Te a w—nı sam * — — u. J —⸗ an * JE ne een nt ee - . Ben Be * a ee a N EZ EZ zen — —— · —* — un ie .astetrn. Papa nn a eg ren A .m_. . aan ee u — en dem ur nn mit — nt de + ++ ⸗ .— | — —44 u A fe a wen * * u an “ Dass 8 .. wg " . — 4.» im a an a . ee be er . pn “ 7 = . ne . ._— €... nn m . .- —— — — * —* een een Per — net ee hun a en 5 “ ⸗ re mn dm. eo een int armen ei —— . . ee AN — — EWR - Bee nn — — ——— ——— — —2 er er ni er er ei Beeren er re ewRe Deren „‘ * — — u nen Û 42ů ès — — uni nn. neh ne ehe ae u ee a ee — —— — “ > * an nn a m — 1 — — Pe ⏑—— — 2 nt ms - . ne + Sn —— ry* nm nah . nm pm - nt nen ee . — ⸗ ⁊ wanna hin nn —— an ae EEE ER ER — ie ee —— —2* un mund © J * = nn <A nnd ee nn — u > EZ * — —————— a er Wr nn — ———— 2 = — mat nenn. ße tn n en nt en —— — ent ee ne —* > ————— —— — — ee re. Be m tn tee ee — — ——— — —— — — sven an na ee be — — — — ng ——— — — —— en en — De es — > * rg — er — — — en .».- ee Te I 7 a ee ee ne ern en - nn ne en ee et me ne enger ee nr. .. _. Send m rm —— un Ba REEL LEEREN Nett je tn nem - — he — .. — — u nn nn ee a nn en + nn en en — — —— me mt _ m nn nn ee eh a — un ——e ee —— — — le dp a — —— + pin ee ie a ⏑ ⏑— ——— — —  _— —— ek 27 en. a nn nn et te ö—— — — —— I Ze Ze 0000—— ar * — ⸗— ad Nm 7* * ns Den = en — ib me ee an heine db nn re et ee — — ie te — ae nn -.- 000.0. wu une nn EAN nn nn u nn a DR —— — — — _. — — ———— ⏑ ——— — — a — — —— - - in m * vn — - ne nn an en a * - ————— — — — © |—— num er ee a ee ne nn A ee — u u nr ö— ne nt —— a — — — —— — — — — “= . & en — — — — —— — rn men — 28 — men * en er En — — — — en — ——— u ———— under — Be nn — — — —— — et ⸗⸗ nn — no und 5 en en — *— un ._.. * * — — — ne De ne — — — ⸗ — — — — — — 8 — Kup . m nn nn . a rn nn — — rn en nn — — 0Û ———— — —— ann — nr den en — — — — sinn in, u an - — a ze Pe "vr ZZ esse — N NG ⏑ ⏑ ⏑⏑ ————— ee —— mn nn — — — — — —— — —* — — —— — — — — — — — — man DE ng van nn hen a en nn — Erw Dr ur u Ya en min m m denen „ rn sn in 6 er — mei Te ea — + u — = — —— — —— — — — — *2 24 — nn or. 1 — mn — — nn nn en 

—— —— — — — — ——— em nn _— tn nen et nn nn ... ——— — —— — — — — — — — * >. nn — nn — — nn — — — —— —— —— — — — re mn nn re pn u en ET ie ee — ——— — —— — — — —— — — — — — — 


